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Die Denhinirbigfeiten Söoffgang ^enjet i>on ifmt fclbft

üerfajjt, »erben bei Denjenigen, bie feinen Öebenä* nnb Schrift*

ftettergan# »erfolgt ^aben, fanm einer (Smpfetjfang bewürfen,

gür n>aö er fein fange« Öeben Ijinburcfy mit cifevner $onfequenj

geftritten, ba$ $iel)t noefy einmal in lebenbigeu Silbern an um

vorüber: bie ffia^eit gegenüber ber Unnatur, ber ftttlicf>e

(5rnft gegenüber ber Demoratifatton, bie Offenbarung gegenüber

ber 93erftanbeöreligion unb ^aturbergcttermtg, bor Mm aber

unb 3lüee burcfyujefyenb ber gcrmanifcfye ®eift gegenüber aUen

feinen geinben.

@o fei benn aud; btefeS SBevf beä 93erfafferö bem beutfd;en

33oIfe, für ba$ fein £erj fo marm fd;(ug, in bie §anb gelegt,

fcaä $3ermäcfytni§ eines Cannes, bem es bergönnt n>ar, bie



VI

3beate fetner 3ugenb unb feines ganzen Selen* nocfy im Ijofyen

Kffaf toenigftenä tljeUtveife Ijerrüd; erfüllt in fefyen. ®ott fegne

ba* geliebte SSaterlanb unb 2lüe, bie an feinem 2öofy(e arbeiten

!

Scfyönenfeetg, am gBelfgangetagc 187G.

$er Herausgeber.
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3n jungen lagen.

I. 3n 5er itoterfiaM-

eine flehte Saterftatt SBaltenburg , in einem Stylte t>e«

fcf)(eftfd>en 9Uefeugebirge3 gelegen, leljnt fid> an ta« raube öebirge

an, t>cf[cu ©tpfet t>on allen Seiten in tie Straßen f)inabfef)eu.

©egen Sitten fint tie Serge fdjroffer unt fcfytoarj Don Mannen,

tenn auf tiefer Seite fteigen fte fyöfyer unt fyöfyer empor bis $ur

Sdjneefowc tie na* Siemen hineinfielt. 3nnfayn SBaltenburg

unt) ter großen fdjleftfdjen Sbene liegt jetod) nod> eine jiemlia^

fyofye Sorftufe. 2Benn man bi« $ur f. g. Sogelfuppe, beten fteiniger

(Gipfel im Sommer mit ter toilt ttwdjfenten febönen Serglilie {Max-

tagon > gefdmtücft ift , emporfteigt , blief t man in tie unermeßliche

(Sbenc fyinab. Son tiefen Sergen, oor tenen tie Statt greiburg

unt memge Stunten weiter ab tie cljcmalS berühmte geftung

Scfytueitnifc liegt, fotl grictrid) ter ©roße nad) ter SaMadit bei

£oljenfrieteberg tie 2lrme mit ßntsüden nad) tem fdjönen unt reidmt

$ante auSgefirerft fyaben. Der (Sontra)! fcon febroffent ©ebirge unt

fpiegelglatter, unüberfefybarer (Sbcne überrafdjt Ijier, tote an ter

Sütgrenje ter Sltyen. 9iirgent3 füljlt man fo tief, toaS tie gottue

gerne ju beteuten fyat. 2(18 fönabe fafy idj beftäntig tote fcurdj taä

geufter eines SergfcfyloffeS, ta3 mtd> gefangen bielt, in tag fonueu--

fcegla^te Saut Doli SBunter unt feiiger 3ufunft.
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3ubeß, wenn ich and) lange nicht aus meinem £fyale in bte

fremte 2Belt fyinauSfam , fo fam fie bod) ju uns ^eteiu. 3n ber

Umgegend meiner $aterftabt ^errf^te beftänbig rege« Seben. SDie

nahen 23äber 2llttoaffer unb (Sharlottenbrunu , tooju erft fy>äter nodj

©aljbrunn gefommen ift, ttnmmelten im «Sommer oon gremben, bie

mit ben reiben $aufleuten , (Sbelleuteu mit; 33ergbeamten Der Um*

gegenb Bereinigt alle ©tragen mit glän$enben Equipagen unb Leitern

erfüllten, rote in ber 9faifyc einer SKeftbenj. 3)ajn)ifc^en faf) man

beftänbig ganje 3% oon grad)tn>agen , bie auf ber großen 2anb=

ftraße au« Söhnten famen ober bafn'n gingen, unb noch größere $üge

Don l'anbfuhrtoerfen , bie oon ber (Sbene fyer £agereifen toeit ^er*

famen, um <Steinfol;len au« ben Söergtoerfen $u fyolen. UeberbteS

^örte man überall SBaffer rauften, Sttäber fnarrra, §ämmer pochen,

benn too baS ©ebirge 9faum ließ, fat) man gabrifen, bleichen, 23erg=

toerfe, ©laS* unb ©d)mel$fyütten.

Sitte SBerge um meine 93aterftabt enthalten Steiufohlen. 2lHe

ftnb aufgewühlt. Wltfyx als Imnbert Sdjachte bredjen $u £agc , Don

großen Pohlen* unb ©dmttl;aufen umlagert. SBefonberS ton üielen

hellgrauen ©c^teferolatten , auf benen unoeltlid^e garrn unb gifd?e

fc^roar^ abgebrudt ftnb. Sftur eine $iertelftunbe Don SBalbenburg

liegt Da« berühmte 23ergtoerf öon SBeiSftein. $>ier geht ein SBaffer*

fanal toagrecfyt eine Stunbe toeit unter ben 33erg, unb mau fährt auf

Zähnen in bie fcfyaueroofle Scaa^t ber (Srbe hinein. 9taffe gelfen

toölben ftd} eng über bem £aupt jufammen, bie ©rubenlidjter werfen

ein röthltcheS Dämmerlicht, bie Schiffer rufen ftd) au, man fyövt

bumpfeS ©eräufch im SBerge, Letten raffeln, (Srbe fd)ütten. £>ier

toar ich °ft uu^ hntrbe balb fo heimifd) unter ber (Srbe als broben.

OTeS toar tycx feltfam unb tounberbar. (Sagen oon ©erggeifteru

gefeit im ©dränge, man barf ntd)t pfeifen im S3erge. £)ft ftürjeit

alte ©ruben ein unb bie (Srbe fcheint ftdj ju öffnen. UnterirbifcheS

Setter brennt feit langen 3at)ren in fefl oermauerten Schachten. 211S

eine örtlidje Sonberbarfeit muß ich nod) bemerfen, baß bie I>äuftg oer*

unglüdenben Bergleute jeber
3
eit oom ganjen Sergperfonal bei SRadjt
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unb unter tem ©lanj oon mefyr als taufenb (Grubenlidnern begaben

tourben.

511-8 icfy fyier geboren »urbe — e8 n>ar in ber fürjeften 9iad>t

bcd SaljreS 1798*) — ftanb 3d)leften unter ber 3$erroattung te$

SRimfter ©rafen §oimt, fyatte feit SBeenbigung bed fiebenjäfyrigen

Kriege« füufunbbreißig 3afyre lang ^rieben genoffen unb befanb ft6

in Blityenbem 2öofylftanbe. 2)ie dauern, t>ie bei meinem fei. @ro6*

vater, einem berufenen SBeinfyänbler , fyäuftg einfyracfyen, trugen

fasere ®ilbertl)aler als 9?odfuöpfe , unb ifyre prafylerifdje 9prad>e

tmiet^ toie §cd) fte ifyre gelbfrüfye ju üerroertben mußten. (Einen

terfyaltnitjmäfcig nod> oiel grüßern ©etoinn aber toarf im engen Um*

frei* meiner SBaterfltabt ber £einroanb* unb <Steinfofytenljanbel ab.

Der berühmte fdjleftfdje Leimoanbfyanbel mar eigentlich erft,

feit Sriebricfy ber ©roge <§>d}teften inne fyatte , in regten 2Tuffdm>ung

gefommen. £xoax fdjon burd) Satfer $ar(IV., ben Luxemburger,

bei- Seber au« Trabant fommen lieg
,

gegrünbet , aber burd> bie

unjinnigen Xu9fu$r$8tte ber l)ab$burgifd)en Äaifer roieber gehemmt,

gebiefy ber Leimoanbfyanbel erft toieber unter Sriebridfy II. tiefer

Surft eleftrifirte afleS unb jauberte überaa neuen ßrtoerb fyerfcor.

Xte bamaligen eifrigfien , unternefymenbften unb reidjften Leinroanb*

fjatuier in SBalbenbnrg toaren mein fei. Urgroftoater ^ßifd>el unb

tefjen Scfyioager ^riefen, ^tfdjel ift ein Xiroler Sftame unb ftammt

efyne 3^eifel fcou ben Tirolern fyer, bie mit ber l?. $>ebn>ig als

(Solonijten in ba8 fcfyleftfdK ©ebirge famen. *ftocfy fyeute liegt in ber

$hmbart, bie in ber Umgegenb t?on SBalbcnburg gefprodjen luirb,

*) 3* babc in meinem Hilter bie (5rfaf>run^ gema&t, bafj (ehr biete ÜHanner,

vttlty gleich mit im 3af)t 179b geboren toaren, lange tefcten unb rüftig blieben. Cft
brängte fief^ ben ®efeüfct»aftcn , unter benen i(f) t-ertoeilte, biefe Scmcrfung auf. 3Me

^errfAten in ber ffiegel an 3abl über bie tor , bie in ben junäcfrft frübern ober

fpätetn 3arjrgäna,en geboren toaren, unb niebt nur an 3«^I. fonbern au* an Äörper«

unb ©eijteäfrifcbe. 9tun fagt Scbulte* in feiner Steife burd) 3aljburg IV. <3. 25. in

ben 3a^ren 1796 unb 1797 fei bie grojje Stcrblicbfeit ber Äinber auffadenb gereefen.

Iii toar melletdjt bie Urfadje, toarum im folgenben Sabre bie ßinber befTer gerieten.. »

Semerft man boefj beim Cbfr batf 9tamlicbe. 3n mebreren 3^bren gerätb e$ weniger,/ r

Unn folgt roieber ein grofce* Cbftjabr. •
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Biel Xirolifdje«, namentlich bie (Snbungen in a. yifdjel unb griefen

matten weite JpanbelSreifen unb bradjten große Quantitäten ber im

(Gebirge gewobenen £einwanb in t>ie pommerfcf/en unb preußifdjen

©eepläfce, ton wo oiel nacb, (Snglanb unb Slmerifa, wie audj na^

Üfußlanb ejportirt würbe. Slber bie waefern Männer würben Cpfer

ifyrer bem 53aterlanb nüfclidjen Söeftrebungen. Sflein Urgroßvater

üerfdjwaub plöfclict), nadjbem er in 23re$lau eine bebentenbe Summe
©elbeS eingenommen fyatte. örft oiele 3afyre fpäter fanb man an

ber Straße $wifcf)en ^Breslau nnb Sdjweibnifc eine unter einem Söaum

»ergrabene £eid)e unb glaubte nocr) an ber 5arbe unb ben knöpfen

be$ 9?otf3 ben alten ^ifdjel wieberjuerfenneu. griefeu würbe in ber

preußifdjen Stabt (Slbing, als er eben aud) viel @elb einfaffirt fyatte,

über 9?ad?t oon 3uben ermorbet.

Snbeffeu würbe baburd) ber ©ang beä £einwanbljanbel$ nicr)t

geftört nnb $ur &tit meiner ©eburt ftanb berfelbe auf feiner £>ölje.

Unfer fleine« Stäbtdjen jaulte unter ben $aufleuten, yt benen an

jebem Sonnabenb taufenbe oon SBebern au« ber Umgegenb bic

fertigen Sd)ocf Seinwanb überbrad^ten, Männer, bie für $Mionaire

galten, baruuter audj f. g. 2lmerifaner, weil fte bie größten ©efdjäfte

in ber neuen Seit machten. (Sbenfo ergiebig waren bie Stetnfofylen*

gruben , beren 9?eid)tfyum audj jefet nocfy lange nidjt erfc^e^ft ift.

5llfo l)errfd;teu bamalS ©lücf unb Ueberfluß im Sanbe, aber bie

Sitten waren oerborben. £>a« fdjlaffe 9?egierungSft)ftem be$ ©rafen

§ot)m entfpracf) ber 9ftaitreffent)errfd)aft ber Stdjtenau unb glidt) fo

jiemlid) bem eine« $ofcebuefd)en Üfyeaterpapa«. $önig griebridfy

2öiU)elm III. , ber faum erft ben £ljron beftiegen f)atte, unb feine

fdjöne ©emafylin Souife befaßen
,

" ifjrer eigenen l;äu$lid)en Sugenben

uugeadjtet ,
bocf) nidjt Energie genug , um ber Süberlidjfeit unter

bem 2Ibel unb in ber ^Beamten* unb reidjen $aufmann$welt ju

fteueru. $!er ©raf oon §ofjberg , einer ber reidjften SflajoratSfyerrn

im ©ebirge, madjte bamalS fo oiele Sdjulben, baß feine $errfcfyaft

lange Safyre unter Sequefter liegen mußte. 3d) fafy al$ fleiner

$nabe öfter junge fhtfcerfjafte öbelleute in ifyren glanjenben <5qui=
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pagen einen alten 23auer herumfahren unt tenfelben Itebfofen. Das

mar ein SBeber, ter jete (Gelegenheit benufet hatte, um mit einem

feltenen Xalente ©elt ju ermerben , taö er tem Sltet ju hohen ^ro*

centen lieh- $on t)er tamaligen Sittenpolizei oermag man ftdj h^ute

feinen begriff mehr $u machen. 2luf aüen Sahrmarften waren

fdmmfcige unt obfcöne Hilter in großer 3flenge unt SluStoahl effcnr*

lid) jum SBerfauf für Bürger unt) dauern auSgefteüt mit; laut latente

@ruppen ergöfcten pd> an ihrem Wnktid. Sehnliches fam in ten

puppen fomötien unt) in ten tamal« fehr beliebten ombres ehinoise*

oer. 3m nahen 93ate ttttoafftt gab e« Scenen , meldje heutzutage

in feinem 23ate Europa« mehr »orfommen fennten , ohne taf? tie

muthmidigen 23eleitiger jeter Scham gefteinigt merken mürten. 3U

tem aüen ftimmte tie damalige ffllobe. üttan la$ tie fdjlüpfrigen

£afontainefd)en Romane unt fdjtoamtte für Jlefcebue. Tie Tarnen

gingen fehr frei gefleitet. Die halbnacfte f. g. griednfehe 2rad>t ter

fran$öfifd)en föeoolution behauptete fid) mit nur geringen 3)Jottfi-

cationen bis $um Sturze Napoleons.

tie gamilie meiner Butter gehörte tem ©ebtrge an.

9Jtein SSater
,
Oohann ©ottlieb 2Jcen$el oter Sflenfcel , mie «ater

unt ©rofcoater abmechfelnt gefchrieben haben; mar ter einige hinter-

laffene Sohn eine« ^ö^ern ftättifchen ^Beamten in Breslau unt folgte

nach teffen Dote feiner 9Kutter oon Breslau nach SBaltenburg , als

tiefelbe in jmeiter @he ten taufmann Xreutler heiratete. Diefer

mufterhafte Sttefoater, ten ich nodj als ten liebenSmürtigften ©reis

faunte, fergte auf« zärtlichfte für meinen SBater, melier SRebictti

ftutirte unt ein beliebter 2lrjt in SBaltenburg unt zugleid) SBrunnen*

arjt in Sllttoaffir murte. Der alte ^tfchel f^atte nur eine einige

reiche Xodjter hinterlaffen , mit ter fid> Johann Solfgang 9?ceü au«

tem SBogtlante oerheirathete unt mit teren Mitteln er eine grefee

SZBetnhantlung grüntete. 3n tiefer ©he murten fünfuntjtoanjig

tinter geboren, oon tenen aber nur trei Töchter am £eben blieben,

Caroline, Xorothee unt Srieterife. Die erflere heiratete nun mein

SBater unt jog in ta« <pau« ter Schwiegereltern, in tie grofee 2$etn*
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tyanblung. §ier tourbe td> alä baä jtoeite $inb meiner Aitern geboren.

#or mir fyttte föon eine ©dnoefter ba« ?td>t ber SBelt erbtieft unb

mir folgten nod) jroei trüber unb eine ©dnoeftev uadj.

Dbgleidj idj in ber gttnftigften SafyreSjeit $ur 2BeIt tarn, in ber

fürjefteu 9todjt , in ber jtoei Juroren ftd) unb mid? fußten , toar bodj

ein befer, neibifcfyer 2)ämon um ben 2Beg. äftan fyatte mir $u tief

in ben 9tabel gefdjnitten unb idj toar im ^Begriff mid} $u verbluten,

ofyne baß man e$ merfte, al3 meine tfyeure Butter trofc ifyrer ä^attig-

feit nadj mir umblicfte unb mtcfy unmittelbar , nadjbem fie mir ba$

Stbtn gegeben fyatte, tüieber oom Xobe rettete, toie fie mir oft mit

greube erjagt fyat. £)a id? nun bod) burd) ben Sölutoerluft fefyr ge*

fdnoädit toar unb man glaubte, id) werbe nidjt baoon fommen, ertaubte

mein 33ater, baß id) 2Bolfgang getauft unb baß mir fein jtoeiter

Iftame beigelegt tourbe. (Sr fyatte feinen erften ©olm nämlidj auberS

taufen laffen toollen, toetl ifym ber Sftame 2Bolfgang nicfyt gefiel, ber

bem ©roßoater ju (Streit getoäfylt toerben feilte. 3$ muß beinahe

für^teu , baß idj ben Tanten nur erhielt , toeil er balb mit mir be*

graben »erben follte. Steine ©efdjtoijter tourben alle auf febönere

unb jebeS auf jtoei tarnen getauft.

3)ie beiben gamilien, toeldje burd) bie §eiratl? meiner Altern

mit einanber oerbunben tourben , toaren einanber toenig ä^nlitfc , ja

man fann fagen, fte ftanben um ein 3aljrfmubert au3 einanber.

3)enn in meiner Butter £>au$ unb.gamilie toaltete nod) bürgerlidie

<5infad$eit, große Strenge unb attlutljerifcfye 3udn unb ©läubigfeit.

3n bie gamilie meine« $ater« bagegen toar ber ®eijt moberner Bit«

buug eingebrungen. (Sr hinterließ un« eine 33ibliotl)ef oon $u>ei s bis

breitaufenb 33änben, toelcfye jum £fyeil nod) oon feinem SBater unb

©roßoater Ijerftammte unb gute fyiftoriftfye unb 9£eifetoerfe enthielt,

jum X(;eil erjt oon ifym felbft gefammelt toar unb eine 2lu8toafyl belle*

trtjtifdjer unb pljilofop^ifcfyer Sülobetoerfe barbot. 9flein $ater toar

intimer greunb beä geiftreidjen ,
audj burdj feine ©djriften befannten

^rofeffor gülleborn in 33re3lau. £>ie toottten gemeinfd)aftlid> ein

£afd>eubud> für bie SBrunnengäfte oon 2llttoaffer fyerauSgeben. (S<3

Digitized by Google



0

fennte jct>ocf> erft 180G erfcbeinen, nacbtem beite febon gefterben

toarcn. d« fam in tcn 33ud$antel unter Dem Xitel „Xafcbenbud) für

$runnengäjte , befonber« $u Slltmaffer in S&leften. Wit Hupfern

unb einer £abeüe. gmjberg bei Sraj unt @erla$ 1806." 3n tem>

felben fielet ein rüfyrente« Öeridjt , toelcbe« gülleborn
,

felber tem

Xobe nafye, nodj feinem febon fcerftorbenen greunre gemitmet bat.

ÜRein SSatev mar überall beeb geachtet. Seine Ernennung $um

9)?ebictnalratf) fam au , als er febon im Sarge lag. 3erermann batte

ilm gern gebabt unb oft fyabe icb rühmen bereu , rote fein unb galant

er gemefen fei.

jDiefe geinfyeit befaß aud> feine 9Dttttter 0
toe(d)c mir tie „SDiama"

$u nennen pflegten. Sie mar tie Xocbter eine« ^retiger« au« §are*

latfy an berDber, eine geborene £eun. 3m ftcbenjäfyrigen Kriege

t?atte fte fld> auf eine Dberinfcl in« Sdnlf fcerfteefen muffen, mürbe

aber oou feiutlicfycn Solbaten ergriffen, tie ityr fcfyon um eine«

golbnen Üftnglein« mitten ben ginger abfdutetben motlten , an Dem

ter SRtng ju feft faß. 3n ter 93er$meiflung gelang e« n)r jeted>, fid>

ten JRing felbft abzureißen. Sie befaß siele 23iltung unt ©elefen$eit,

unb erfe^te un« einigermaßen ten 93atcv nad) teffen frühem Xobe,

intern fte un« oiel erja'fyltc unb aud) mel $u lefen gab. bitten unter

ten $aufleuten unb 3nbuftriellen unferer Keinen Statt bertrat fte

allein ba« gelehrte gaefy, meuigfkn« ben Sinn für fyefyere geiftige

Sntereffeu, unb ba aud) icb bierfür empfänglich mar, baue id) mtd>

ton Äinbfyeit auf tfyrer befonberen @unft ju erfreuen.

$ftein SSatcr mar ber einzige Sofyn feine« 33ater«. Äußer einigen

alten gamilienbilbem unb einem alten föicbtfcbmert ,
meldje« unfere

$orfal)ren al« jüngfte SKätfye ber freien Statt 93re«lau fyatten tragen

muffen, fyat fid> nadj fo langer 3cit nid)t« au« beut gamilienbefifc

erhalten, al« ein 33ricfmccbfel jjmifdjen meine« 53ater« 33ater unb

teffen SBater au« ben 3afyren 1754 bi« 56. Der Sofyn ©enjamin

©ottlieb ftubirte in$afle unb mußte feinem SBater 3efyann ©ottfrieb,

tamal« ^rotonotar in 93rc«lau, immer ausführlich über feine Stubien

unb aueb über polttifcfye ©erüebte unb $3orfallent)eiten 9tacfyricbt geben.
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(£« toar lux) oor bem 2lu«brud) be« fiebeitjä^rtgen Stiege«, unb man
toar in ©re«(au nicfyt n>enig in Sorge um ba« , roa« fommen würbe,

ba alle Spännet bon Stellung unk (Sinfidjt loofyl wußten, feie faifertn

2)taria Xljerefia wolle um jebcn ^Srei« Scfylefien wieber erobern. 3)ie

©riefe, au« benen icfy nur einige Heine $lu«$üge mitteile, »erraten

nad) bamaliger 2flobe ein feine« £>au«. Der ©ater fdjreibt mit

grätiger §erablaffung , ber Solm antwortet in tieffter Unterwürfig*

feit. Der Solm fyofft oom ©ater „Diefelben werben ftcfy in fyofyem

Söofylfetm befinben" unb verbleibt „Dero treu gefyorfantfter Soljn",

ja er nennt fogar feinen ©ruber 9fubolf, „ben §errn ©ruber". %ud)

abrefftrt er immer fran§öftfd>. Dodj gel)t ein 3ug b°n brauet burd)

ben ©riefwedjfel. 3u ben wenigen Safyren , in weld)en berfelbe ge-

führt würbe, ftarb bie SRuttcr, ftarb ein ©ruber unb ©ruber« ftinb,

ift immer oon fätanffyeit ber Jamilienglieber bie Sttebe unb fdjretbt

ber Soljn einmal bem ©ater, fein £au« fei ein wafyre« „Trauer-

unb Sragöbienfyau«'
4

. Sflan atljmet au« ben ©riefen ben £obe«ljaud>

einer reidjftäbtifdjen ^atrijierfamilte , bie im 5lu«fterben begriffen

ift, aber im sollen ©ewußtfcin iljrer oorneljmern Sftatur Slbfc^ieb

nimmt. Die ganje Familie iji in ber Zfyat balb barauf au«geftorben

.

Od) fyabe nie oon ©erwanbten be« ©roßoater« gehört , bie etwa in

©re«lau übrig geblieben wären.

3n biefem ©riefwed^fel be« ^ßrotonotar Stfenjcl in ©re«lau mit

feinem oon 1754 bi« 56 in £>afle (tubirenben Sofme wirb auf bie

Symptome be« nafyen (fiebenjährigen) Kriege« fytngewiefen. 3n
§afle verbreitete fty ba« ©erüdjt, ber gürftbtftfwf bon ©re«lau,

@raf von Sa>afgotfdje , unb fein ganje« Domcapttel, Ijabe ©er*

rä'tljerei am preußifdjen £anbe«fyerrn oerübt unb nad) ©öfymen flüchten

müffen. Da« ©erüdjt ging aber ber £fyat lange boran. Der $roto*

notar fdjreibt feinem Solme, e« fei nicfyt« baoon waljr al« baß ber

gürftbifdjof feiner ©efinnung wegen beim fönig fefyr in Unguabe

fiefye unb baß große Reformen am bifdjöflicfyen £>ofe, Slbfcfyaffung ber

(Sapefle :c. große« 2luffeljen erregen. 9ßidjt minber große« 3luffefyen

madjte ber $onvp, mit welkem bie $aifertn 9ftaria Sfyerefia in 2Bien
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taft ^eft ter i). ©efcroig, Der Sdmfepatronin oon 3d>Icften beging«

; $ti toieS t>eutUcfy auf ifyre Ibfufyt Inn , Stfylefien toteDer ju erobern.

Xer ^totonotar {abreibt feinem Solme, grieDrid) Der ©roße l;abe

}fcei <stunDen t>on 23re$lau eine 9toue über ungetoöfmlidj $at)lreid)c

•tte$imenter abgehalten unD fein Üflenfd) oom (£it>il fyabe Das Saget

toteteil dürfen. 2)a$ fei, fügt er fyinju, auf Saufen gemünzt,

toelcfyeS Damals eine preufcenfeinDlicfye Bewegung machte.

Untiefe fretlidj nicfyt fefyr erfyeblid^en, Docfy immerhin intereffan*

teil »olitifcfyen 2fttttf)ei(ungen
, fließen fid> anfcere an , voeldje Da«

damalige Seben unD treiben auf Der Unioerfität §alle betreffen.

Unter Dem 27. 3uli 1754 fdjreibt Der ©tuDent feinem 55a ter über

1 einen lüDerlidjen 2anD«mann auf Der Uniueifität, roe(d>er Spulten

getnadu fyabe. SBi^t)er I)abe man in folgen Säßen ftreng eingefcfyrttten.

..^ielleidjt aber , fäfjrt Der (SorrefponDent fort , Inlft itym Der neue

¥roiecter, Der ©e^eimDe SKatl; (Sarradj, loelcfyer ein fefyr großer

^urfdjen JreunD, unD übeiDiefe« ßl)r. SdmtieDS ^ufünftiger £au«*

^ittlj ijt, nodj fo, voie allen ^urfdjen fte mögen begangen fyaben roa«

ftetoeüen, fyinDurd). £)en 12. Diefe« übernahm er t>eu <3r. Magnific:

!
tem§r. D. Alberti Da« ^rorectorat ; Der alte

s^rorector fyatte Die

i ?urf^eu auf ade S93eife gefroren , geftraft unD ifyneu ifyre ftret^cit,

audj bie unfdjulDigfte genommen. Unter Diefem neueren aber fieng

allee oon neuem unter Den ^urfdjen an }n (eben . 3)?an braute ifym

I

eine Slbentmufif . 2luf Dem üttarfte roaren bi« 1200 ^ßurfcfyen Der*

I iamlet, Die inSgefamt unter trompeten unD ^aufenfcfeatl fjernacfy De«

9todn« um 1 1 Die Straßen auf unD nieDerliefen vivat unD percat

ruften roem fte trollten, Da« £td)troeg ©freien unD Darauf erfolgenDe

$eufter Simverffen blieb aud) ntdjt außen ; §ier$u Durfte fein £äfdjer

niait ein 2Bort fagen au contrair fie mußten ftdj fcon Den $urfd?eu

toffeii auSflatfdjeu. UnD fo gefdjiefyet e« aud) nod) täglid) nur, Dag

fte Raufen Der 'Jhtrfdjen ntdfyt fo grofc finD, als an jenem folenneu

&ge. 36) unD meine <Stuben*©efeflfdjaft Ratten an Diefem kennen,

t^er fid> fdjon im Xage anfieng, fein Vergnügen ; roeit Dod) aber eiu

Solenner Xag war fo Dungen wir un« eiu cabriol unD fuhren $u
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mittag« fyinüber nad) ätferfeburg, »ofelbft »ir un$ ba£ Sd>Ioß be*

fafyen , »ie aud) bie ganje Stabt.

(St»a<3 fdjttmme« aber fanget ftdj unter biefem neuen sJkorcctor

an neljmlid) , ba$ 2Begnefymen ber großen ^ßurfdjen unter t>ic BoU
taten, unt> jtoav oljne, baß fte et»a« pecciret b)aben. Sie fyaben

oorgeftern einen Sftagbeburgcr nafmtenS 'ißolucapuS Präger einen

2Renfd)en toon 18 Salven, "Der aber 10 3ott an ber <5h*ö§e fyieft auf

eine föniglidje Cabinets ordre nacfy ^Berlin gefuferet. (Sin gleidjeS

Sducffal ift aucfy geftern nocfy 2 anberen »ieberfafyren. 3ttan madu

hierüber große 2lugen, unb eS »oüeu atte greunbe ficfy fcon fyier 9Beg*

begeben. §eut l;at man general concilium gehalten, »oriunen ftd>

bie Untoerfttät entfd)lof[en, beut Könige beßfaÜS 33orfteÜuug $u tfyun.

$er £immef gebe 3fyr glürflidjen Success. (S$ »äre fcnft für»af>r

für *>tcl fctyf gefäferlid).*'

2Ilfo tolerirtc griebrid) ber ©roße bie (upttge Stubenten»irtfe«

fdjaft 3U mtlttairifdjen 3»etfen. dagegen nafym er bie '»ßrofefforen,

bie »alrrfdjeinlidi ein »enig raifonnirt Ratten, in bie ftrengfte Budn.

Unterbeut 20. Sanitär 1755 fdrreibt ber Solm au« JpaÜe: „©eine

foniglicfye SOkjeftät fyaben aÜergnäbigft gerufyet ein ueue« Rescript an

fueftge Accademie auszufertigen , in »eldjem Sie eine große Refor-

mation Derjuneljmcu oerorbnen. ^e^mlid) e8 foüen unb müffen

fünftig 1) alle Collegia bie fonft nur in einem Saljre fmb burd)-

getefen voorben binnen einem falben Safyre üotlenbet »erben bei)

20 tfyl. Straffe bety bem erften gegenfteljeuben gaOe. 2Beldje8 benn

jum größten £eib-5Befen unfere Pandecten aud) betrifft. 2Bie biefe«

aber »irb mögliä) fetyn, fielet nodj fein 9ttenfd) ein. 2) Soll fein

Sofm Don fdjledjter Slbfunft mer)v angenommen »erben, ber nicht

dociren fann, baß er 6000 ti)i. im Vermögen fyabe ober l?aben »erbe,

»oferne erntet eine befonbere fönigl. Concession auf»eifen fann.

$tel »eniger fotlen bie enrollirten aufgenommen »erben. -3a felbft

biejenigen, »eldje aud) mit fönigl. (Srlaubniß studiren föunen, bürfeu

nidjt ofyne examen rigorosum auSgeftanben unb »ofylbeftanbeu $u

tyaben, angenommen »erben. 3) SBer beu |5ret>tifd» ober ein Stipen-
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dium genüget fo fidj auf 10 tfylv. belauft foQ im erften #alle 1 ntafyl

disputiren, hn anDern opponiren. 4) 3oüen nur 13 Professores

ordinarii fet)U, Die aud) im General Concilio nur Sit* UUt Stimme

haben foflen. UnD §tott foüen ftet« 4 Professores juris fetot. SBerau«

folget, Dag, Da Deren ifct nur 3 ftnD, nod) einer dou feiner ftöutgl.

•Dkjeft. mu« gefegt tcerDeu. Da aber in aßen Fakultäten ^ufammen

19 Prof. ordinarii finD, fo mttffen Die über 13 ftnD au« Dem Senate

Accademico geftof?en , unD feiner mehr gefefcet roerDen , bif? fte bi*

unter 13 abgeftorben ftnD."

Unter Dem 29. 3ult 1755 febveibt Der Sofm itibejj fdjon toieDer

oon einer blutigen Schlägerei in $aCle.

„Die 9xad)t auf Den Prorectors*2Babltag haben Die §äf<her oon

etliche 70 ^urfdjen an« Den *ftath« Äellcr*8enftern muffen einen

Stein Regelt au«halten , Da fie Diefelbeu mit ftürmeuDer §>anD tu

Gefängliche 93erhafft nehmen geioolt, toeldje« fie aber nidjt haben be*

rcerffteOigen föunen, bi« eine s2ln$al)l au« ihnen ju Den s$an$ern unD

§arutfcheu ihre 3 uPl^?t genommen. Botinnen fie Denn »on neuem

einen Stumt geroaget, Der ihnen gelungen, Dag 37 von Denen 6c»

lagerten ^urfdjen, Dod) nid)t ohne cntfefcltdje VMjcx unD beulen Da*

oon getragen 31t haben , fo Daj? ftd) Die §äfdnT heute ued) nicht er*

fohlen fönnen , öon tynew unter fawd unfc ftlaug auf ta« Carcer

gefühvet roorbeu, Die übrigen aber finD entfommen."

2Bte fchüchtern , aber aud) toie liebeutfnuirDig Damals Der ^te*

ti«mu« in ©alle auftrat, ,$eigt ein rühreuDer ©rief De« jungen 2)Jen$el

an feine 2)cutter, 00m erften Dctober 1754 Datirt. Gr roar fdnoer

erfranft unD fein 5lr$t fonute ihm Reifen , bt« er unerwartet oon

fremDer $anD eine 2lr$nei erlnelt, Die u>n balD heilte, Darüber

fchreibt er nun Der Butter : „Die tröftlicbe Nachricht oon meinem

SBohlbeftnDen toirD Dte^aft Dero tummer« Stylten erleichtern . So hat

ftd) Die au« fremDen^äuDen erhaltene Är^nei gehalten ! (£« ift mir Der

2Bohlthäter hiervon bisher noch unbefannt getoefen, nad) Dem ich a^ev

^achrtebt Davon eingebogen : faun id) nicht umljin mit Dero gütigen

(htaubni« 3h»en alle« umftäntlid) ju erzählen. Sie Hüffen nehmüch
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bafe id) 3fynen be« §x. Mütter* ©Aweffccv M eine alte , fyefelicfce,

einfältige, $erriü)Utifd)e, ober pietistische 3ungfer befebrieben fyabe.

2)iefe bat mir ben fo fyetlfamen £tyee überbradn. 2lber toofyer? fcon

$en ^rofeffor (Sattenbergen. SBic tfl aber Jpcrr ^vof. (Satteitberg

auf mi(fy getanen? golgenber ©eftalt: (Er fyält nefymltdj tägtid)

eine gemiffc 33et- unb (Srbauung« * (Stunbc , in toeldje getaute 3gfr.

üDJütterin attd) au« einfältigem ^erjen ju gefyen pfleget. £>ier unter*

rebet man fid) nun fron meten ©eiftlidjeu fingen. Unteranbern aber

fommt bie SRebe aud) einmal)! auf ben Chapitre t>on gutten SBevfen

unb beren 23eloI)nung. Sebtoebe« entbeefet feine ©ebanfen, Uut)

jebe« fefcet fid) bor funftig immer toomit gutte SBerfe auszuüben. (£«

mochte l)iermellcid)t aud) ntd)t bie 9cotf) ber tranfen femt t>ergcffcn

»orten, tt>clcfye3*ber%fr/9)?ütterin mid> in benenn gebradbt. 2Ba$

u)ut fte? ©ie felbjt »ei« fic^ feinen SKatf;, ba^er traget fle tnefe

Einfall unb meine Umftänbe ber ganjen Skrfammtung t>or, u. man
befd)Ue§et ade« mögliche ju Ü)un mir ju Reifen. §r. ^Prof. (Satten*

bergen fällt unter anbeut beerten Mitteln, aud> ber Thee ein,

beffen id) mtd) jefct bebiene. liefen übergiebt er ifyr tljn mir ju

überbringen mit bem 53efefyl mir ju öermetben , baß , loenn er mir

nid)t fyelffen foUtc id) e« iljm mit Ueberbringerin nur fottte melben

tojfen, fo toottte er für 23eförberung meiner ©efunbfyeit ftfyon anberS

bebad)tfet)n. ©oller gfreuben unb Hoffnung be« Rimmels fam btefe

einfältige ©eele auf meine ©tube gedrungen u. braute lt. r>erfün*

bigte mir alle«, tua« ü)r ber §err $rof. mitgegeben fyatte mit Dielen

Deprecationen unb fleljentlidjen bitten nur aber nichts tfyrem Söruber

unb<5dm>ägcrin bat>on 311 fagen. Slnfänglid) toottte ict> jtoar midj nidt>t

red)t trauen, benn id) badete SBunber tt?a« barln'nter berborgen toäre.

3d) übertoanb mid) aber bod) e« ju &erfud)en. Unb fter)c ba! (S« fyat

mir bt%r red)t gutte $)ienfte getrau. 3d> ljabe es tt)r aud) &u ©c-

fallen getfyan u. bei) füttern niemanben ettoa« baoon gefaget.

$>iefe« toar ba« große ©eljeimnift , mit bem fte gar nid)t fyerans

ioolte, bis id> e« enbüd) burd> eine wfängltcbc Jrage fyevau« befam."

^Benjamin ©ottlieb 90ien$el ftarb 1770, ebe nod) fein einjtger
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^olnt, mein Sater, geboren roar. ^eiue 2Bittroe fyeiratbete fpätev,

wie febon gefagt, ben Kaufmann Xreutler in SBalbenburg.

2>ie erfte (Srtnnerung au« meinen früljeftenftinberjabren fnüpft

fiefy an einen großen roeißblüfyenben Äaftautenjioeig. SRctnt SWutter

nafym mid) im 2Bagen mit über bie 53erge naefy £angenbielau , bem

berühmten Jabrifort , n>o eine fyübfcbe unb muntere Verroanbte teu

un« an ben ^aftor SBerger, einen großen unb frönen Mann, &cv«

^etrat^et roar. (Später bin icfy nod) öfter« auf bcmfelben 2öegc $u

üjnen gereift. Von jener erften SKeife aber ift mir tief im ©ebädjtniß

geblieben
,
baß idj al« ein fleine« $inb auf ber SHutter 8djooß faß

unt loeiitte, roäfyrenb ber SBagen an einem rotfy angepriesenen $aufe

bielt , *or roelcfyem ein großer Äaftanienbaum in Vlütc flanb , unt

oajj ein jüngere« roeißgefleibete« graueujimmer , roeldje« mit un«

fuljr, au«ftieg, einen blüfyenben jjroeig abbxad) unb mir in ten

Sagen reichte , rooburd) idj augenblicflitr; beruhigt unb i)cd) erfreut

tourtJe. 2ag bartn roofyt eine Vorbedeutung
,
baß ia> bie iängfte 3^t

meine« 2eben« in einer <5tabt jubriiigen roürbe, roeldje faft riug«um

oon ten fcfyönften Alleen buiifelfcbattenber unt toeißblüfjenber 8a*

(tarnen umgeben ift?

Xa mein Vater Vruuueuaqt im natjen Stttoaffa war, brauten

aud) roir hinter oft im ©ommer bort $u, unb al« faum $roeijäfyriger

Änabe fiel icfy einmal in beu runb ummauerten Vrunnen fyinab , au*

Oem bort ber befte (Säuerling fprubelt. Üftan roarf mir fogteid) ben

Simer nacr; , beffen eifemen 9ieif icfy fo frampffyaft umfaßte ,
baß \&>

tyn, wie man mir erjäfylt fyat ,
nodj immer feftfjielt unb nicfyt laffeii

»sollte, at« idj fcfyon roieber oben roar.

2)eutüd) erinnere id) miefy noefy be« großen ^eujafyr^lärnteu« im

beginn be« neuen Safyrfyunbert«. Vor bem $aufe meine« ®reß=

oater«
, al« bem größten in ber <3tabt , mit feinen breiten Slrfabeu

unt Steintreppen, bem s#atl$au« gegenüber, roaren bie Käufer unt

Trompeter aufgeteilt. 2ltte« roar erleuchtet unb ba« Volf in 9)?afje

oerfammelt. (Sin enblofer finnberroirrenber Särm.

Xa mein feiiger Vater oiel befdfyäftigt unb ben 2ag über nur
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feiten $u £aufe tuar , fyabe id) fein beftimmte« $itb &on tfym in ber

(Srtnnerung behalten. 9?ur jürnenb felje td) tfyn nod) oor mir, tote

er tmd) einmal fdjlug , tt>eil td) meiner' Jttei Safyre altern <5d)tt)eßer

ifjre ^uppe $erbrocfyen fyatte. 3d) toax nämlia) t>on Sugenb auf ein

Xobfeinb aller Äinberpuppen , fon>ie aud) aller SBadjSftguren unb

gemalten <Statuen. Xrofc jeber vernünftigen Ueberlegung cntpfaub

unb empftnbe td) nod) bei beren $lnblicf etwa« mie fcon ber SKätjc

eine« fetnbfeligen 3)ämoni£mu$
,

n>e«balb audj £?d)ter unb (Snfel*

tödjter ftet« i$te puppen &or mir fyaben üerftecfen mftffen.*)

511-8 mein 3$ater nod) lebte, ueranftaltete er mit feiner unb

mehreren befreundeten gamilien an einem fdjönen Sommertage eine

Partie nad) beut benachbarten gürftenftcin unt) man tranf im fog.

föiefengraben $affee , ba3 ift ein malerifdjer Reifen , beffen toeit vor*

ftefyenbc 9^afe fyod) ben tiefen 5lbgruub überragt, burd) beffen grünen

SBalb ein 23ad) fld) fcblängelt. <Srft ^roei Saljre alt lief id), ofyne ba§

bie ©efeüfdjaft c« merfte, ber gelfemtafe entlang uub blieb auf

t^rev äufeerften Spifce ftefyen, ofyne $u afynen, n>eld)er ®efaljr tdj

ntid) auSfefce. Denn id) n?ar bantals fd)on , rote fpäter mein ganjeö

£cben fyinburd) , öon Sdmnnbel frei. $lö§lid) fyörte id) hinter mir

ein entfettetes ©efdjrei. 2ftan fyatte ntid) fteljen fefyen, man rief

mir, aber ntentaub roagte fid^ ju mir Ijeran, bt« td) oon felbjt, ber

Stimme ber 2ttutter folgenb, $u ifyr ^urüdlief. $)iefe Scfyroinbel*

lofigfeit l)at mein jroeiter Sofyn £ubroig t>on mir geerbt , ber als

fleiner Änabe fdjon auf beut ljöd)jten Ouerbalfen bcS großen ®e«

rüftcS auf bem Stuttgarter Xurnplafc jutn Sdjrecfen ber «Sufdjauer

umherlief.

$ur$ t?or meine« SBaterS Xobe träumte meiner SDhitter, bie

Stabt fei bei 9tad)t ungeroöfyulid) erhellt, fte öffne baö genfter unb

*) Obige 3?emertung ijr feftt d^atafteiiftifd^ für ben $erfaffcr. 2Bic in feiner

fritifdjen unb pclüifrten Sbätigfcit, fo mar if)tn aud) im gen?öbnlid?cn Seben afle$

Unnatürliche ein ©rcuel. <5o burften wir Jungend nie auf £teljen ge^en. ßbenfo

t)at er fidj nie um ten *2Öcd»fct ber *Dlobe in ber Älcibung befümmert unb aud) im Ärei*

ber Familie feine "Jlenbcrungcn gebulbet, jumal ba bie guten Seutfdjen fi* immer ton

tyaritf bictiren lic§cn . wie fie fidj flciben fetten. ^Inm. b. ^crau^g.
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fet>e einen langen £eicr)en,$ug mit gacfeln langfam oorbeijicben. SRcit*

gierig rufe fte einem Söefannten unten 3U: 2öer benn begraben

fcerte? unb erhalte jur Antwort: SD« Toctor 2tten$el! — 2Hetn

$ater ftarb ald Dpfer feine« ärjttidjen 23erufe$ , intern er im garten

Sinter $u einer franfen Tarne reifen mußte unt) fid) tebtiieb erfäl*

tete. 3m 93ette liegenb naljm er noefy am 2öeir/nad)t$abenbe 1802 an

unferer Jreube tfjeil , al« mir hinter um ben fyeflerlcudjteten (ibrift*

bäum Ijityften, unb jroei Tage nadjfjer ftarb er.

3cb muß noct) ermähnen
,
baß ftdj unter feinen Reliquien eine

8^ür
3
e üon Mauer Setbe befaub. (Sr roar nämlid) SDteifter tont

Stufyl in ber £oge meiner fletnen 33aterftabt. Steine SDhttter aber

bat mir fpäter oft gefagt , er f;abe nod) auf bem Sterbelager ifyr an*

empfohlen, und Söhnen ju fagen, mir foflten feine greimanrer rcer*

ten, weit e« nur eine tljeure Spielerei fei.

§ätte mein 93ater länger gelebt
, fo mürbe er malnfd>einlta>,

weil er als Wrjt einen großen $uf genoß , ffcäter nadj ©reßlau , in

tie §eimatr) feiner SBäter, jurücfgefeljrt fein, ober menigftenS baS

§au8 feiner Schwiegermutter mit und Lintern oerlaffen f;aben , ba

tyt $au#regtment unt> bad feinige ftd) roor;l uicfyt lange mefyr Oer«

tragen fyätten. 3Bie ganj anberS fyätte ftd> oielleicfyt mein ?eben ge=

ttaltet, roenn tefy ben 53ater behalten t)ätte.

TOt it)m enbete eigentlich ba§ ältere 53re$lauer ©efdjledjt , unb

mit und
, feinen brei nadfygelaffenen Söhnen

,
fdjien ein neue«

, fraf*

tkjereS unb bauerr)afte8 ©efdjledjt ju beginnen. SDer alte Stamm
verjüngte fid> burd) bie gefunbe unb ftarf e SCRittter unb fcfylug in $aljl*

reiefee neue tiefte au«. 2Bir rearen unfer fünf ©efdnoifter : (Emilie,

^etfgang, $iubolf, Dsmatb unb Caroline. Tie lefctere mürbe erfl

naef) beö SBatcrS Tobe geboren.

Salb nadj meinem SBater ftarb aud) fein guter Stiefpater

^rentier. iDceiner Butter $ater Sftötl mürbe bor Hilter finbifd).

tiefer immer freunbltdje ©reis Ijatte nod) einen ungeheuer langen

3»rt ä la griebrid) bei* ©roße , ben er in bie 9foeftafdje ju fterfen

pflegte unb mit bem er und jumetlen jum Scberje fdjtug. 3n unferer
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ganjen nähern 3$ermanbtfchaft gab e« nur noch §tt>et männliche 2Befen,

meine« $ater« 8ttefbrüber. 3)er eine, gri& Xreutler, mürbe t>er*

rücft, »eil er in ber Xrunfenhett SOcofcrmS tranf. SDer anbere, (Srnft

Xreutler, mitrbe unfer 23ormunb, befümmerte ftcfy aber menig um
un«. ßr mar ein genußfüdjtiger , aber fcabei feiner unb geroäl)ttev

£agcftol$ , ber feine ©ef^äfte unb am aüermenigften $inberfor£en

ieiben fonnte. 6r ließ im« gewahren, war feiten ju fe^en unb er*

fd)ien immer al« ein grember im Jpaufe.

3ä) befam c« alfo gänjücb mit SBeibem ju t^un. $5ie SDcutter

unb jtoei ©roßmütter feilten fid? in unfere (Sqiehung , wobei and)

einige andere grauen$immer gelegentlich (Einfluß übten , burcftauS

aber fein SÖtonn.

$>abei lebten mir ftinber beinahe in jwei Käufern , bem fcäter*

liehen unb mütterlichen jugleidt). 23ette Käufer, ba« ber 93aterntuttev

£reutler unb baö ber Sfluttermutter SRött fwnben fi<h om Sttarftplafc

an jroei (Scfen gerade in rer Diagonale gegenüber unb contrafrtrten

in jeber §inftct)t.

2Bir lohnten in beut TOtTfchen §>aufe, bem fc^önften in ber

(Stabt mit borifeben (Säulen an ber norberen gront, unb e« gehörte«

noch $wei Jpäufer ba$u. 3ch war aber faft ben ganjen £ag lieber tu

bem Sreutler'fdjen ©aufc, baö bequem eingerichtet mar unb eine

feböne 3lu«ftd>t auf bie Söerge hatte. 2)ie §auüturfa<he aber roar,
'

roeil ich tie väterliche ©roßmutter mel lieber ^atte al« bie müt*

terlicbe.

Steine Butter ftanb noch immer al« £ocbter unter bem Sßefefyl I

ihrer teSpotifdjen Butter. 2)icfe in vieler §inftcbt merfwürbtge

grau Knna ^Dorothea regierte ihre brei Käufer mit einer Ärt ber

feinften Despotie. 3eit mein S3ater geftorben mar, bulbete fte

feinen 9#ann mehr im §aufe unb oerfah ihre große SBeinhanbluug

gau$ allein mit grauen$immern. SRüftig unb bitrdigreifenb , rote fte

mar, ftanb fte ber $anblung aüein fcor, ließ bie dorrefponber^en

bureb ihreXöd^ter beforgen unb mar nod} in ihrem ftcbcn$igftcn 3ahrc

an ber Spifec aüer ©efd)äfte.
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8ei btefer äußern ftüftigfeit Isar tyt Efyitttft« finfter mit Bi-

gott. 3n ihrer 3ugent hatte fic bittere Sdndfale fcurdmiacften

mfiffen. 3f)t 93atet roat, wie fd)on erzählt ift, ermortet »orten.

3te felbß wat tut ftebenja'htigen Stiege *>on ten €>efterreid>ern mi|«

banMt Worten unt iht erftet liebhabet ^atte fid) au« SBeqweiflung

in einen Brunnen geftür^t. Sie hatte nie tyt elterliche* £au« »et*

lajfen unt hier heiratete fie ten SBeinhäntlct Rott , ter tie neuen

§aufer baute. 2>erfelfte grüutete aud) trei gtoße SBeinfettet ,
$wei

'

auf ter pteußifcben mit einen auf ter öfterreidjifdjen Seite ter

®reir
3
e. Ter größte tiefer Detter befant fid> unter ten trei Käufern

in SBaltenburg, ein langer (iorritor fcon großen unt Keinen Raffern,

belebe ten -Jceftar §egt)atta$ unt ter fran^öftfd^en unt rbeinifeben

Sfefrenberge in fid» fchloß. (Ss ift mir nicht uubefannt geblieben, taß

rielSBein fconftranfreich unt tem^^ein her hinüber nach ©Britten unt

Imupieterum tiel Ungaiiuein herüber nad) Schießen gebradn wurte,

nad>tlichet3Beile unt unoerjoüt, woran aber ter tiefe @ten$tnft?ectet,

unfer täglicher ©aft, feinen $nftoß nahm, tenu geWe'hulid) lag er

faon oom SBein in füßen ©Plummer eingewiegt , wenn tie fdnoeteu

©einführen langfam unt geräufdjloS ta$ Jpoftfyer pafßrten.

Üfticht roeit bon meinem SBaterljaufe ftaut gau$ ifolirt ein fletneä

Sltertbum, eine CEapette niimlid) über einem gellen 33runnen, öou tem

ta* Stä'ttchen einft ten Tanten foll erhalten traben, ter urfprüug*

üd> 2£atleuburg lautete. (St fett in tet 23ot$eit für fyeilig gegolten

baben, unt fyaufig falj mau tamalS nod) fatt^olifc^e Sötymen $u tlmi

uuüjatjrten. Heber tiefem Brunnen aber erhob fid> auf einem Jpügel,

jutem eine breite Steintreppe hinaufführte, $iemli<h majeftätifcb tie

neue lut^ertfcf^e Sirene, tie unter ten Sluftncien 5rietrid>$ te£@reßen

gebaut war. 23efcor nämlid) tiefer $önig fid) Schießen« bemäd>tigte,

fear nur ein XI) eil ter Keinen gürftentlnimer , in weldje Sdtfefien

erftel, tmtdj befontetS günftige Umftäute in ten $3eßfc »eilet unt

im meftpt)äüfcr>en grieten verbürgter Religionsfreiheit gefommen.

3c namentlich auch tie Statt 53re«lau. 3n antern tagegen waren

feie l'utheraner rechtlos geblieben unt hatten jum Xfyett unter hartem

2*
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Trurf gelebt. Steine ©roßmutter erjagte un$ oft, wie fte als junget

9)cäbc^en mit tyrem Watet W)d brei teilen weit $ur $ird>e tjabe

fahren müffen, nantücfy nad) ©djweibnifc, weil fonft im ©einige feine

lutfyerifcfye $trd)e gebulbet war. £)ie 2utfyeraner in SBalbenburg unb

ben umliegenden Dörfern ließen fyäufig tfyre hinter con fyerumjieljen*

ben ^käbicanten an einem alten (stein im SBalbe taufen, wo and)

fyeimlidj gepredigt würbe. $>ie SBerwenbung be8 ®dm?ebenfönia,S

ÄarlS XII. oerfcfyaffte ben ^roteftanten bod) nur wenige fog. ©na*
benfirdjen. (Srft griebridj ber ©roße, na^em er ©Rieften erobert

fyttte, machte ben ^roteftanten 8uft #
unb nun wudjfen überall neue

Sitten wie auö Der (Erbe fyeroor. 2ludj meine Vaterjiabt erlieft eine

feldje, unb obgebacfyter alter ©tein au$ bem 2Balbe ift in ben 2lltar

ber neuen $ird;e etngefefct worben. 3emefjr bie (Sinwofmer unferer

<5tabt burd) tfyren £>anbel bereichert werben waren , um fo frönet
woüten fte aud) t^re neue ßirdje l)aben. 3m gläubigen SSolfe fyart

an ber böfymifdjcn ©renje unb unter ben Verfolgungen fyatte fic^ im
fdjlefifdjen ©ebirge eine Ktf 9Jctfdmug oon t^uffitifc^em unb lutfyeri*

fdjem Söefen gebtlbet. £>a8 erjtere war fdjon länger einfyeimifcr;, ba$
anbere erft oon <Sad)fen fyerübergefommen. 511« e$ fiel) nun um ben
Sau ber neuen ^ir^e Ijanbelte, beftanb ber altgläubige £fyeil ber

©emeinbe auf bem alten ©tymbolum ber ^uffiten, unb über ber

neuen $irdje mußte ein foloffaler »ergolbeter $eldj prangen. 1£>er

gebilbete Zijc'ü ber ©emeinbe unb bie neuen preußiftfyen Sßefyörben

glaubten bem alten Vorurteil jwar in 23eutg auf ben $elcfy nad)*

geben ju müffen , polten ftd) im übrigen aber ü)ren ©efdmiarf aus
SBerttn, ^otSbam unb (SanSfouci unb bauten bie neue lutfyerifdje

$ird)e auf bem majeftätifd)en §ügel in ber Sorm moberner Xljeater

al« eine in bie tätige gezogene SKotunbe oon fdmeeweißen Oäulen

getragen, darüber würbe nun ein gemeines rotljeS 3i e3 etoad?> ein

fyäßlicfycr Xfyurm unb auf biefen ber riefenbafte golbneßeld) gefegt.*)

Sttan fann ftd) etwa« UnnatürlidjereS unb ©efdmtacflofereS fannt

oerftetlen. 3d) muß befenuen, baß, wenn id) bei ben §au$anbad)ten

•J (fr wurtc erft fciel fpäter entfernt.
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metner alten ©rojjmutter aucb oft »abrfyaft erbaut toar, mir tccb

biefe moberne ftircbe bie 2lnbad)t immer nur genommen fyat. 3n

meiner ©rojjmutter Jpaufe fant man t>on $Öüd>ern nicfyt« al« bie

Söibel, £utfyer« $atecbi«mu«, ba« alte 93re«lauer ©efangbucfy mit)

5tt>ei Grbauung«büd>er, ein« oon $rnb unb ein« bon 3dmtolfe. $ud>

lebte in biefem §aufe bie Erinnerung an ben filteren Religion«*

brucf, ein tiefer religiöfer Grnft, eine nocb gan$ urfyrünglicbe, unter*

jälfcbte , oolf«t!)ümlicbe, man möchte beinahe fagen bäurifcbe ©ctte«*

furcht, £arin lag ettoa« , toa« unmittelbar in bte 3eele greift unb

toa« ich fefjr frü^eitig oon ber faten ratienaliftifcben ^ßrebigt meterner

©eiftlidjer unterfdneb.

$)a ftcfy in einem großen 3utraiev unferer SBeinfyantlung bte

3pifcen ber 93el)örben unb ber $aufmannfd>aft täglich einfanten, um

bei altem Xofatyer ober 23urgunber bie £age«neuigfeiten $u befrieden,

unb bie meiften biefer £>errn bem 3^9*$ fyulbigten , fonnte e« in

einem fo frommen §aufe an fleinen Reibungen unb (Spöttereien

ntcfyt fehlen. 3toav *n ©egentoart ber ©rogmutter fyätte n?eber ber

23ergratfy , nod) ber SBitrgermetfter , nocfy ber -ättittionair über bie

Religion $u fpotten genjagt ; wenn fie aber nid)t ba »ar , gefcbab ba«

oft. 3)a toefyrte ilmen aber bie 2ftufjme Stiefen, £od>ter be« in

(Slbing erfcfylagenen 3cbtoager« bon <ißifd)el, eine roetge, redjt nonnen--

bafte Herfen, mit fcfyraarjem fd>lid)t gefcfyeiteltem £aar. 3ie toar

nocb frömmer al« meine ©rofemutter , aber in einer mefyr pietiftifeben

föidjtung unb fyöcbft liebebott unb fanft. 3)a fte eigene« Vermögen

befafc unb nur au« gutem Sitten im §aufe Ijalf, auefy einen fefyr

feften (Sfyarafter unb biet 2$erftanb Ijatte, fo ftanb fte im gangen

§aufe, felbft bei ber ©rofemutter in fyofycx tlcbtung unb jeber nabm

gern bie 3ufludjt $u u)r. Oft tourbe fte t>on ben mutwilligen SBein*

gaften wegen tfyrer grömmigfeit aufgewogen, aber ifyre fanften unb

treffenben Slnttoorten loaren in ber föegel befcbämenb unb ftegreiaV

2flan Ijielt un« $tnbern einen befonbern Jpofmeifter, ber im

$>aufe ber „9ftama", unferer ©roftmutter säterlicberfeit«, looljnte. (£v

ljieß 9Jagel unb toar ein Weiterer unb gefebeibter junger Sftanu, wenn
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auch pttoeUen launifd) unb bequem. 3d) (ernte fein* Ietd>t unb gern,

machte fd)on fefjr frühzeitig ädertet ©trjlübungcn unb rourbe nameut*

lid) im granjöftfd>en fo gut unterrichtet, bafe id) fdjon al« achtjähriger

tnabe, als t>te granjofen im 3ahr 1806 erobernb in« £anb ein*

fielen, ben £)olmetfd)er machen unb ben erfchrotfenen SDienftboten

unb 9lad)barn Bei ber S3erftänbigung mit bem fremben 55oIFe cmS*

helfen fonnte. 3m Uebrigen nahm id) lebhaft an ben ^nabenfrueten

theil, roeldje biefem Sllter natürlich ftnb, unb übte mid) au« ange*

bornem triebe unb ofme Anleitung in ben Surnfünjten, bie nod>

feine ©tärfe ber Söruft unb $lrme, aber ©eroanbtheit unb ©djnetttg*

feit erforbern, a(fo hau»tfäd)(ich im Springen unb klettern. 2Bag*

halftge« klettern roar mein l)öd)fte$ fmbliche« Vergnügen. 2Bie oft

^abe id) und) auf ben äußerften leften einer (Sid)e geroiegt , bie ftd>

über einem f^en (Steinbruch nat)e bei meiner $at erftabt herüberbog.

3<h trieb mich toiel auf ben nahen 33ergen unb im SBalb umfyer.

(Siner meiner liebften 3ugenbgefm'elen , SKaufd), ber einige ©olni

reicher (Sltern , rourbe eine« ©onntag« , al« er mich auf bem 23erge

auf einer befiimmten ©tette erroartete , um einer golbnen Uhr reiften

oon einem 93öferoid)t beraubt unb in einen alten ©chatf/t hinab«

geworfen. 211« id) an bie (Stelle fam, fanb ich niemanb. (Srfl nad>

einigen Xagen rourbe ba« unglücflidje $inb mit noch fd)road)en (Spuren

be« 2eben«, aber gräflich entfteüt gefunben unb fd)lug bie klugen

nicht mehr auf.

3d) roar noch fe^r jung , al« ich 3
um erftenmal meine 3Jhttter

auf einer Saljrt in bie (Sbene hinaus begleiten burfte. 2Bir binirten

in bem 6d)loffc9fohnftocf, bei, ich toeifj m ^)x welchem fchtefifchen

©runbherrn. Sie 93tlber im ©crjlofc, ber herrliche ©arten unb ber

fer/öne fonnenheüe £ag machten einen unauSlöfd)lid)en (iinbruef auf

mich- 5lber ich mu6 1X1 tfreube übennüthig geroorben fein,

benn ich tt^at einen §aß unb lag beroußtlo« in meinem SBlute. Sil«

ich lieber $ur öeftnnung fam , roar atte« bunfel unb ein fd)recflicr)e«

©eroitter ausgebrochen. Od) fe^e bie Butter noch, roie fie fid) lieb*

reich ut mir hinabbeugte.
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(Sin anbermal begleitete id) meine hinter 511 tem ^aftor §er*

mann in §ofyenfrtebeberg , einem ber »ertrauteften Srreunbe meine«

feügen 33ater8. tiefer ©eifUidje toar Jamale nod) jung, aber teil

Sürbe unb einer ber fünften üttänncr. 3d) füllte mid) ju ifym fjin*

otogen roie ju einem $ater, unb er liefcfofte miefy al« ben Sofyn

feine« beften Jreunbe«. (Sr toar §ofmeifter im gräflichen £aufe

Sanbrefcfi geioefeu, unb bie £od)ter be$ §aufe£ fjatte ftd) in ifyn oer*

liebt. $ln eine £>eiratf> mar nid)t ju benfen , ta tie (Eltern fefyr jtol}

waren. Wbex beibe Siebenbe gelobten einanber en?ige Treue unb erft

treifiig 3atyre fyäter, als tie (Sltern ber ©räftn geftorben ttaren,

fjeiratbete fte ben ^ßajtor. 3d) toar bamaU fd)ou in Stuttgart ter*

fyetratfyet. Sie befugten mid), oerfefylten mid) aber $u meinem großen

?eibtt?efen

.

(Sinmal fuljr id) toieber mit meiner Butter nadj i'angenbielau.

Da« am guß be$ (SulengebirgeS lang fnngeftreefte Torf toar bamate

fcfyon $afj(reid) betoölfert unb ein berühmter Jyafnifort. 3d) l>atte

cor^cr fd)on genug ßlenb gefetyen bei ben armen Sebem, bie jeben

Sonnabenb fdjaarentoeife in unfere Stabt famen , aber biefe Veute

toareu bemüt^ig unb ©ott ergeben. 3n Gielau tagegen fab id) $um

erstenmal bie Sflenfd^eit Don it^rer I>ä&lid$en Seite, 23efonberä

fielen mir bie tertfyierten 2öeiber unb $inber auf, bie feinen gremben

vorbeigehen ließen , ofme tljn mit ben fdnnufcigften Sdjimpftoörtern

unb ro^em @eläd)ter toerfyöfynen.

$8 ffyen mir , auf ben bergen toot^nen beffete 2Kenfd)en. Od)

jafy $um erftenmat öon einem unferer näheren Söerge bie Sdjnecfoppe,

fcen ©ipfel be3 SftefengebirgeS, unb befam eine £uft, ben auffteigenben

Vinien beS ©ebirgeS ju folgen. 3d) bad)te mir eigentltd) mdjts babei
f

aber e$ jog mid) fort. Hu einem fd)önen Sonnabenb in ber 5**üf)e

foflte id) einen gewöhnlichen 2lu£gang machen ; tote aber bie «Sonne

fo fc^Bn bie Söalbbcrge oergolbet fyatte, lief ich $ur Stabt fyinau* ber

3dmeefoppe $u. 3d) fyatte toirflid) im Sinn, gar nicht mehr ttneber*

uifommen, obgleich mirbal)eim niemanb etroaS ju leibe getrau hatte.

3<f) füllte mid) über alle SOfagen froh gejitmmt unb fang unb jauchte

1
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untermcg«. 311« tcfy bic Salbke erteilt ^atte ,
roeldje tue £l)äler

t>on SBalbenburg unb ®otte«berg trennt
, nafym id) nod) ganj luftig

2lbfd>ie'D oon t>er erftern 8tabt unb flieg jur andern fytnab. 211« id)

aber burcfy tiefe lunturdj geljen roollte, rief mtd) au« t)em genfter

eine« fyübfdjen roetfccn £aufe« eine befannte ©timme an. & roar

ein Kaufmann tarnen« <3d)tntebel , t>er roödjentlid) in unfer £>au«

tarn. 511« id) il)m nun freimütig meine 2lbftd)t funt) tfyat, behielt er

mid) einfhoetlen bei einem guten grüfyftücf , lief? anfyannen unb brachte

mid) $u meiner Butter jurütf
,

e^e fte mid) nod) oermigt ^atte. —
<3»äter ift mir mein ältefter ©ofyn 9tubolf einmal in ganj afynlidjer

2Beife olmc alte Urfad)e unb in t>er fyeiterften Stimmung fortgelaufen.

(S« ntuf, bod) alfo toofyl in ber «Seele ber $inber ein 3 tt8 Sur Seme
liegen, ber nad) feiner Ueberlegung fragt.

Seit id) beulen fann, fyabe id) immer ton $eit 5« 3 e^ auf e*n e

^ßerfon meine befonbere £iebe geworfen. 3mmer mar mir irgenb ein

$nabe unter meinen ©efäfyrten ber liebfte, roeldje« jebod) wecbfelte,

wenn id) einen eblern 3ug ^ l eiliem aubern waljrnaljm.

(5« mar nod) oor bem franjöfifcfyen Kriege , al« idj einmal btefe

befonbere ©unft unb Neigung einem fleinen 9ftäbd)en meine« Hilter«

juwanbte, beren (Sltern arme Xagelölmer waren. (Sie woljnten im

Tfyai unter SBalbenburg in einem fleinen jwifdjen Siefen fteljenben

$äu$d>en. 3I)re ^Infyänglidjfett au mid) mar innig unb fclamfdb.

3d) fcfyenfte tfyr einft einen frönen §enfelbufaten au« meiner ©par*

bücfyfe, worüber fte eine unoergleidjlidje greube Ijatte. Slber tote feljr

mar id) überrafd)t , al« td) balb barauf fte in £(jräneu fd)Wtmmenb

an ber $>anb iljre« 33ater« in unferm $>aufe anfonraten fal). £>er

e^rlic^e $ater wollte uid)t glauben
, baft td) feinem armen $inbe ein

fo foftbare« ©efdjenf gemadjt ljabe, allein id) bekräftigte bie 2Öal)rl)eit

i^rer 2lu«fage unb machte tt)ver Sftotl) ein (Snbe.

$)a« 23olf«leben bot bamal« nod^ eine (Srfcfyeinung bar, weldje

ber ftinbevwelt jur großen 2Bol)ltI)at gereifte , jefet aber tmmermefyr

t>erfd)Winbet. Sie Gilten unb ba« ©eftnbe erjaulten ben fönbern nod)

artige SJcära^en unb rüfyrenbe ®efd)idjten, unb alte 93olf«lieber
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tourben fo allgemein gefunden, baß faft jebe« ftinb fte au«toenbig

wußte. <So toaren mir, al« »tele Safyre fpäter Jpoffmann oon Salier«*

leben bie fcbleftfdjen 33olf«lieber fammelte unb fyerau«gab, beinahe

alle biefe lieber t>on meiner Äinbljeit fyer nod) n>oI)lbefannt. 2öie

traurig
,
baß bie münblid)c SDcttt^eilung be« fo reiben unb fdbönen

nationalen Sieb er* unb 9ttärdjenfä)afee« in neuerer $eit faft gan^

aufgehört fyat unb ber Seferei oon taufenb unb abertaufenb fabrif-

mäßig gelieferten, nur mit £tnblid)fett fofettirenben getft* unb feelen=

lefen $inberbüd)ern Ijat toeidjen muffen, toar noefy fo glüeflid),

baß mir fein ^inberbuä) in bie §anb gegeben tourbe, außer ^obinfon

(Erufoe, bei beffen Seetüre id) bie lefyrfyaften ©efpräcfye regelmäßig

überfcfylug. 2>a« ganje päbagogifcfye ©etoäfcfy ber mobernen $tnber*

literatur ift oom Uebel unb oermag bie münblicfye Sflittfyetlung ber

guten alten 2$olf«lieber unb 2flärä)en niemal« ju erfefeen. Slucb ba

nid)t, »o man rontantifcfye Effecte bewerft unb in frönen SBorten

frömmelt. 2ftan muß ben ®inbern niemal« oorraifonntren unb oov-

empftnben unb üjnen tfyre eigenen Stimmungen erflä'ren toollen.

(Sine gute ©efdjidjte , ein SDcärcfyen, eine Säbel, ein Sieb oon er*

greifenbem unb unvergeßlichem Snfyalt toirfen unmittelbar auf ba«

tinb oiel tiefer unb erfolgreicher ein , al« weitläufige Ermahnungen

ober gar 53efcbreibungen berjenigen ©efühle, bie man gern ben $in*

bern octrotyiren möchte.

23eoor idj ein wenig mehr in bie Safere fam unb meine« feiigen

$ater« ^tnterlaffene 23ibfiotfyef ju burchfoähen unb ju Oellingen

anfing , famen mir alle bie guten alten 93olf«bücfyer in bie Jpänbe,

toelc^e bamal« noch auf ben Sahrmärften , freiließ auf feljr grobem

Rapier gebrueft, um ein ©pottgelb oerfauft würben, bie ©enooefa,

2Ragelone, Sfteluftne, $elena unb £trlanba, ber taifer Dctaoianu«,

bie ©ier £aimon«finber , bie brei 9Jcüüer«töcbter , (Sulenfpiegel :c.

jDarin liegt metyr "ißoefte , gefunber sßerftanb unb richtige« ®efft$(,

al« in allem, loa« bie moberne literarifdje gabrifation bem 2$olfe

bafür geboten Ijat.

£>ie romantifd)e Umgebung meiner SSaterjtabt nährte in mir



ben burdj feie erwähnten oolfätljümüdjen £rabitionen getoeeften 8hm
für eine boettfäy Sluffaffung ber 2Belt überhaupt, oon beren ©röße

unb 2Bunb erbarfeit id) mit märdjenl)afte SBorfteflungen madjte. 233ir

befaßen eine große optifdje Sflafdune, in welcher man eine bebeutenbe

3ln$aljl oen Söilbern in oergrößertem SÖlaaßftab erbltcfen fonnte. £>ie

Silber ftettten bie größten unt> berüfjmteften ©tä'bte ber 2Öelt bar,

einige and) nur einzelne toeltberüfymte ^ßläfee , mie ben 9ttarfu$bla£

oon ^enebtg, ben $lafe bor ber ^ßeterSfirdje in SRom, bie ffyrautfreii,

ben ^orjeflant^urm oon 9canfing jc. <2ie toareu auf ^abpbecfel auf*

gebogen unb mein feiiger 53ater uub feine SBrüber Ratten einige ^re-

fpecte berühmter (Stäbte unb ^ßlafce fo burd)gefd)lagen ,
baß mau

baSfelbe 33ilb , rote beim Saglid^t, fo aud) in ba* 9tadjtbeleudjtung

fefyen fonnte. 9fra)t nur alle genfter toaren erleuditet, fonbern an

einigen Silbern aud) gan$c 3Uuminationen ausgeführt. <So braudjte

man baS £idjt in ber Sttafdnne nur bor ober fyinter baS ©IIb ju

fteflen, um biefelbe ©tabt bei £age ober bei 9taä)t oor ftd) 511 fyaben.

$)iefe Ijübfcfyen Silber bradjten mir ferne SBelten lebenbig nalje unb

entfalteten bor mir bie gan$e 2ftannigfakigfeit ber 3ouen
f
ber Golfer

unb ifyrer (Eultur. /'

(Sine beutfd)e Ausgabe ber großen 9caturgefd)idjte oon 93uffon

mit $al)llofen ifluminirten Tupfern öffnete mir ben ©lief in eine faum

überfeine Sfnertoelt. SKid^t« bilbet metyr ben gormenfinn, als bie

33ergletdmng ber fdjarf ausgeprägten t^tcrifc^en ©eftalten. 3d)

Reifte nidjt, baß bie erften ©ebtlbe bon menfdjlidfyer $ünftlerljanb

Zierformen nadjgealmtt traben, cfye man $ur äftenfd^enbilbnerei unb

£anbfcbaftSmalerei übergeben lernte. 33ei mir äußerte fta> ber Sflafy

bilbungStrieb in ber befdjetbenften 2Betfe, inbem id? allerlei 2^ier*

pguren mit ber ^ajeere in ^abier auSfdmitt. Sttan lobte baran,

baß idj baS Sfyarafteriftifdje ber £luerform ftetS treffe, toenn idj aud>

nidjt immer ©ebulb genug Ijatte , alles im kleinen nieblidj auSju*

führen, fo baß 5. 23. bie Börner meiner £>irfdje erroaS biefer blieben,

als fte Ijä'tten fein foüen. £>amalS Goaren bie ombres chinoises in

bie ittobe gefommen unb audj in meiner SBaterftabt etablirte ftd) auf
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einige &tit ein fremter Äünfiler mit einem großen Sdjattenfpiel.

3ufäUig befam tiefer fünftler meine auSgefdwtttenen Xt^tere $u

feljen mit bat ficf) ttefelben au$ , um fte in ten 3ttJ ifc*Knactcn m
sdjattenfpiel fcor tem »erefyrungSmürtigen ^nblifum torübeqietyen

ju Iaf(en. 6ie ernteten reegen iljrer 2flanmgfaltigfeit unt treuen

Äufjajfunij oertienten iBeifaÜ, roaä mtd) feljr beglürfte unt »er»

anlaste, auf teä ftünftlerä dlatfy ,
mid) aud) im 2lu£fd)neiten oon

i'antföaften $u r>erfud)en. 3>a roucfyfen unter metner 2d)eere dsbalb

Sannen, ^almen, SBaltfcattien , Seifenpartien, ©arten mit ptjan*

tajh'fdjen Brüden :c. fyeroor , tie tem oerefyrungStoürbtgen "ißublihun

afrermalS protnyrt mmten mit gleidjen 23eifatl fanden.

2Bir Ratten aud) einen alten §omannifd)en %ila$ , in roeld)em

id> alle l'änter ber (Srte überblicfen fcnnte. 6r madrte mir unent*

liebet Vergnügen, fota§ id) fdjon alä fed)£* unt fiebenjäfyriger $nabe

ftuntenlang auf tlnn lag unt nid>t ruf)te, bi« id) in allen kontinenten

unt beeren orientirt mar.

m ter ftegeraufftant in §ami, tie ftieterlage ter legten

|ran^cftfd)eu Slrmee tafelbft unt tie Krönung fceö fdjrearjen ftatfert

,£efjaline$; (urj oor tem öfterreid)ifd)en Kriege oon IS05 oiel 2luf*

jeben in (Europa erregte unt) aud) in unferer 2Betnftube taoon ge*

fannegießert rourte, reuftte in ter ganzen ©efeüfdjaft ntemant, tajj

fytyti, §ifpauiola unt 8t. ^Domingo ein unt taffelbe feien, unt

ter flehte Änabe, ter es mußte unt fagte, rourte megen feiner Sftafe*

fcetäfyeit auSgeladjt , am nädjften Xage aber , ta tie Jperrn fict) über*

}eugt Ratten, gelobt. $>amit begann meine £fyeilnal)me an ten $&u
teln ter 3Bett. -3m Satyr 1805 trat un8 armen Sdjleftern taS $er*

bangntfj fd)on ein roenig näfjer. 3d) erinnere mid) nod) gut, roie

man tamals ter £)eftreid)er foottete unt roie oiel Beifall ein Drgel*

mann fant, ter nod) in temfelben hinter mitten im <3dmee eine

Süuffration ter ©d)lad)t bei Siufterltfc , tie eigentlid) nur eine große

SRajfe oon bfut* unt feuerrot^ roar, oorjeigte. £>od) gab e8 (Sin*

jelne, tie ten Deftreidjern lieber geholfen fyätten. Xcx 9)?inifter

§anatt)t£ mar in aller Sttunte.
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S)a8 Sducffal erfüllte ftdj rafch- 9cad) toer unglücklichen <Sd)ladn

bei 3ena war tote preußifche Sflonardue in wenigen Söodjen jer*

trümmert. Napoleon brauchte ba$ ©roö feiner 2lrmee, um t)ie Oft*

feefüften ^u gewinnen unto sßolen ju infurgiren. 9iach Schleften warf

er nur eine geringe SDcacht, voeit hier fein »reußifcheS Regiment mehr

toa8 gelto hielt unt) e$ ftch nur um tote geftungen ^antoelte , toeren

(Sommantoanten faft alle fchwachföpftge ©reife, jutn ST^etl feige 53er*

rät^er waren . 6djleften jä^tte an jwei Millionen Einwohner unto

wenn man rechtzeitig feine Oünglinge unto Männer bewaffnet hatte,

würtoen fte hingereicht haben, toa$ fdjwadje (SorpS toe$$rin$en3eronte

unt (General SBantoamme jurücfyufdalagen. Hber toafür mar nid;t ge*

forgt. 3lußer toem Militär wußte nur toer jagtoberedjtigte $ltoel unto

toaS gorftyerfonal mit toem geuergewehr umzugehen. Sebent Knberri

mar eS bei fernerer «Strafe oerboten. SDie fd)wachen 23ehörtoen felbft

hinberten jetoen patriotifd^en 2luffd)Wung. So mar e3 möglich, baß

Greußens retchfte ^rotoinj ton einer Slrmee , meldte toerhättuißmäßig

nur eine §antoooll Räuber genannt mertoen fonnte, erobert unto au«*

geolünbert wurtoe.

(5$ mar im üBinter auf 1807, als an einem Sonnabento 2ttor*

gen, währento meine 53aterftatot mie gemöl;nlid; r>on läntolichen 2Bebem

wimmelte, fünf unto jwanjig bavjerifdje (StyeoaurJegerS auf toen 9ttarft

geritten famen unto ftch fo roh benahmen ,
toaß in wenigen Minuten

toie 2Beber il;re langen ©ebirgSftöcfe aufhoben unto toie ftoljen Leiter

ton toen hoffen h^runterfchlugen. 3<h fah aüeö au« toem genfter

mit an. 3)er SDcagiftrat Ü)at (Sinfprache , weil er toie Sttadje toeS

geintoeS fürchtete. 2lber toie dauern ließen ihre 53eute nicht fahren,

fontoern tranSportirten toie gefangenen Leiter unto ihre ^fertoe nach

toer geftung <Sdjweitonife. 9^oct) an toemfelben £age würben gegen

fünfzig antoere gefangene unto oerwuntoete S3ahem, welche leitete

elento im Stroh bei großer Äälte auf offenen (Schütten lagen , tourch

ein preußifcheS Streifcorps unter einem Hauptmann otoer 9flajor

gifdjer eingebracht, toeffen Tanten ich nod
? *>ehatteu l)a* c > ^eil er

mtch empörte. 2>iefer Dfftjier nämlich behantoelte toie 93erwuntoeten,
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intern er ilrre gortfdjaffung befdjleunigen tt>oüte
, fo brutal, taß

fetbft uufere gähnten Bürger darüber murrten. Snbeffen loaren e«

nur Sttepreffaüen, tenn bie 53atoern, noch met)r aber tie SBürttem^

cerger, roelcfye 93anbamme mitgebracht hatte, gingen mit tem fd)led)*

tejten 33eifpiel ooran unb l)aben fich in Sdjlefien unerhörte Jreüel

gegen SBetjrlofe erlaubt.

$>ie (Sile beS ingrimmigen gifdjer ^ätte feie 23eroohner unferer

fleinen Stabt belehren foflen ,
tag ifmi ber geinb nach Sdnoeitnifc

nachfolgte. 8bn folgenten Sonntag befanb idj mich mit meiner 3a*

milie in ber $ircr/e, al# bie ^rebigt be$ ohnehin leife retenten ^aftor

@uter burd) fernen rounberfamen Jpörnerftang unterbrochen ttnirte.

& roar ber melobifche 9flarfd) ber roürttembergifdjen fdnoarsenSäger,

welche famen, um Sttadje für bie gefangenen 53at)em $u nehmen mit

bie Stabt ju plünbern. Sllle« ftürjte au« ber Kirche. 3)a aber bie

ßälte fehr ftreng unb jeber Solbat froh u>at , balt unter $>adj $u

femmen, roar bie ©efahr nicht fo groß, alä man anfangt bcfürdjtete.

UebertieS roollte 25anbamme felbft in fatjer £eit anfommen unb

in bem reiben unb bequemen Stättdjen raften. Sllfo blieb eö bei

bloßen einjetnen -Dfißhantlungen
, ©elberprefjungen mit üftb'beU

jerftörungen , bie geinbe felbft aber hatten Sicht , baß bie Statt nicht

in 33rant> geftecft rourbe. (£iner fehr gefchroäfctgen grau rourte ber

2flunt bis an bie £>hren aufgehauen. Sin ehrbarer Lüfter rourte

auf bem 2flarft ausgesogen. $)ie reidjften Honoratioren ber Statt

mußten ben Soltaten bei £ifd) aufroarten mit fogar bei getroffen

@efd)äften ba8 £idjt galten. Ätterlei Sagen, SKöbel mit anbere

brennbare Sachen rourten au« ben Käufern gef$teppt , um ju 23i*

ocuaffeueru für bie Struppen ju bienen , tie xüdjt in ben Jpäufern

unterfommen fonnten. ©roße Safleu oon Srrteä unb %\xd) rourben

au§ ten SBaarenlagern gefchleppt unb nidjt nur 511 Herfen unb SDfäm

teln jerfcfmitten, fonbern audj als Xeppidje über bie Straßen gebreitet.

£ie fpäter anfoniiucnten roürttembergifd>en Qhcbaurleger« mit tem

^oßfchroeif auf tem $elm raubten fogar tie foftbarften 2ltlaS* mit

^etten^eitge, unt id> fah eine ganje Sd)roatron in langen über #?oß
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nnt Statin gebreiteten $>ecten oon grünem $Ula« $ur «Statt fnnau^

retten. Hu« meine« ©roßoater« eller ttmrte ter $>ein in Uferte*

eimern fortgetragen. 9luf ter Straße tourte jete« üftätdjen feft*

gehalten. 2llle« toimmelte fcon befdjaftigten Soltaten , unt man fafy

faft fein ©ajonct, an tuelcfyem nidjt 53rot, Steift, SBürfte u. bergt,

fingen.

Sitfer tem 2Bein erlitt meine« ©roßoater« £au« feinen 53er*

tuft, beim eS erhielt fogletd) Sauoegartc unt tourte al« ta« fd)onfte

§au« in t>er Statt für ten ©eneral JBanbamme in 33efaMag ge*

nommen.

3m §aufe ter 9ftama ging eS dagegen jtemttd> bunt fyer unt

beinahe toäre mein toafynftnniger Dnfel um« £eben gefommen , "Da er

Die erften (Soltaten, toelcfye tie £reppe herauf tarnen, mit Kiefen»

traft uüeter fyinuntettoarf. 3)ie gute 9J?ama , tie immer ten Schein

bcftafyrte, al« fei er bei SSerftante , fdme jefct $um erftenmal laut

auf: (Sr ijl ja oerrücft, tfyut ifym nid>t« ! So blieb er toirflidj gefront

unt tourte nur fc^neU eiugefperrt.

SSantamme fant fid) am ÜDienftag ein. 3d> toar jufädig bei

meiner SRutter in ter ftüd^c, too für ifyn uut fein ©efolge gefotten

unt gebraten tourte. £>a tarn er felbft in tie $üd)e unt begrüßte

meine Butter mit ter größten Slrtigteit , intern er ifyr für tie ge*

troffenen ©orfeljrungen taufte. (5r toar ein nid?t groger, aber unter*

fester SHann mit trug einen Ueberrorf. Hl« er fyörte, tie @ro|*

eitern unt toir hinter feien alle auf eine SBobenfammcr oertoiefen,

nur um ibm unt feineu Offizieren ^(aft $u madjcn, befahl er fogleid>,

un« gkoei Limmer Bieter einzuräumen. 3d> ertoäljne ta« au«trütf=

lieb, toeil berfelbe General 23autamme in autern Duartieren , tote

allgemein Bctannt ift, einen üblen 9htf jurücfgelaffen fyat. Seine

tamalige gute £awte unt Hrtigfeit fyatte ifyren ©runt oljne 3toeifel

tarin, tag il;m ta«9?ieterbrennen ter Statt mit einer großen baaren

Summe in ©olb, toenn mid> mein ®etäaMnif} ntdrt täufd>t, mit

30,000 Dufateu aogefauft to orten ftar.

3>a« Hauptquartier oerlief? und fd)on am folgenten -tage unt
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rücfte näfyer gegen Scftweitnifc. Diefe ausgezeichnete geftung, bte im

ftebenjährigen $rieg eine beteutente ütolle gezielt Ijat, würte fic^

t>icC länger fyaben galten tonnen, Wenn ter (Sommantant, ein $cn
o. £>aaefe, ter tie armen Soltaten aufs unbarmfyerjigfte |ts prügeln

pflegte, nicfyt trofc feine« BramarbaftrenS ein gan$ unfähiger unt

feiger ©efell gewefen wäre. <Bo übergab er t?ie ftarfe geftung fd>on

am 18. gebruar 1807. (Er n>ar in ©cblefien fo »errufen ,
tag man

tym, als er auf fein (Streitwert entlafjen war unt fortreifte, unter*

wegS in einem ©aftfyof tie genfter einwarf. Da fagte er $um ©aft*

totrtr) : ©ie müffen wofyl geinte fyaben.

SBäfyrent ter Belagerung gingen wir öfter« aud) te« 9cad)t«

auf tie Berge, um ta« traurige 8d)auftnel mit anjufe^en. Der

Bogcnflug ter Bomben unt fyie unt ta ein aufloternte« Jeuer ge-

wäfyrten einen fo neuen unt in fetner 2lrt frönen Slnblicf, tag man*

eher unter ten gebiltetcn 3ufcfyauern fcw ^ ott unt Sdmtad} te«

SBaterlanteS tarüber oergag. 9tod) länger al« tie Belagerung tauerte,

nämlicfy bis tief in« grütjjafyr, lagen immer fremte Drupten bei un«.

%m längften ein Bataillon ter württembergifcfyen Säger, unter tenen

Hauptmann fcon SBuntt, ein ungewöhnlich langer unt fd>lanfer

Dffijier , midj fo lieb gewann , tag er ftd) otel mit mir befcfyäftigte

unt mief; beinahe tägltd) mit auf fein Effert nalntt. Da jagten wir

turd) gelt unt 2Balt im fanfeilten ©alofcp. 3d) Ijttbe ilm fpäter in

Stuttgart als Dberft wietergefuuten. (Sr ift als ©eneral geftorben.

Die übrigen württembergifdjett Offiziere, tie tamal« bei tut« im

Dttartier lagen, fint im rufftfdjen geltjug untgefemtuett. Bauern

famen nict)t $u un8 , wa« uns fefyr lieb war , weil fie ftet) wegen te«

üerhängitigooUen Vorfalls oiefleidjt würten l)aben rächen wollen.

2Bir glaubten eS tem ©etteral Bantamme ju oevtanfen, tag ex-

feine Bauern in unfere 9cal)e o erlegte.

Dagegen beherbergten wir im grüfyjafyr fran$öftfd>e fönten*

infanterie, welche großes Sluffe^en erregte. 3d> fal; tiefen nodj falben

Sansculotten oft ju, wenn fie im freien gelte ereiferten, unt ta«

$er, im £eibe ttyat mir wol;l tabet. Unfere ganje Beoölferttng feilte
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einigermaßen biefe« ©efüfyl , benn e« mar unmöglich , bie marttali*

fdjen terle ju feljen, ofyne ftd> ein menig für fie ju entfjufia«miren.

(Sie trugen nodj bie altmobifdjen £>üte au« ber 3 e^ ^ brity*

renb ber SReoolution unb fur$e tiefe 3ö>fe. Wut feie rotten (Spau--

leiten gaben tfynen einigen ©lanj. <3onft maren ifyre blauen Um*
formen , ein gratf mit fyofyer £aiße unb langen ©djößen

, fefyr ab*

getragen, unt> Jpofen Ratten fte &on allen garben, meift felbft ge*

madjt au« geraubten Söettbejügen. Slber tfyre braunen , fcermegenen

©cfidjter , ifyre funfelnben Otogen unb bie (Stafticitat , 9?afd$eit unb

Energie tfyrer Söemegungen , cor allem ba« geuer ifyre« Söajonet*

angriff«, überzeugten jeben 3ufdjauer , baß mir Ijier bie erften <5o\*

baten berSBelttoor un« fallen. 3n ibremSleußern lag etma? Räuber*

mäßige«, befonber« menn fte ungeorbnet marfdjirten unb alle« mög*

lidje mitgeben ließen unb auf ifyre 93ajouete fliegten. $lber ber

£elbencfyararter überwog bodj ben be« Räuber«. 2ttan fdjämte ftd>

beim Slnbücf biefer etwa« unfaubern , aber eckten Krieger be« bi«*

berigen preußtfdjen ^arabemefen«. @ett>iß fyat Sttandjer, ber fpäter

bie großen 93efreiung«friege mitfodjt, ftd) Dörfer ein SBcifptel an

jener fdjlagfertigen unb biifefdmellen franjöftfdjen Infanterie ge*

nommen. 3dj muß l)ier üorau« bemerfen, baß tdj im 3afyr 1813,

obgleich tä) bamal« üiete granjofen fafy, jene Infanterie i>on 1807

ntc^t mefyr mieberfanb. $)ie großen alten £üte unb ba« (5an«cutot*

artige 2lu«fefyen mar oerfd)tounben unb burdj einen ljäßlid)en un-

bequemen (£$acfo unb eine glänjenbere Uniform niä)t oortfyettfyaft er*

fefct ,
mäljrenb bie rafdje SBemeglidjfeit , ba« geuer unb bie unmiber*

jtefyltdjc Energie auf bie 3)eutfd}en übergegangen ju fein fdnen.

9lod) unter ben 2lugen ber feinblicfyen Einquartierung fcfyaarten

mir Knaben un« jufammen jum ©olbatenfpiel , mobei mir nid)t t>er-

festen, bem franjöfifcfyen Ungeftüm nacbjua^men, »on bem mir tote

electriftrt maren. 3)en Knaben ber gebilbeten ©täube jteüten fta)

balb bie ber Keinen §anbmcrfer gegenüber, unb ber mütfyenbfte

©treit entfpann ftd) barüber , meldje Partei bie Greußen unb mefdje

bie granjofen toorfteßen follte. ftatürlidjermeife moütc jebe bie
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preufjifdje gartet fein unb fdmb ber anbern bie feinbücbc SRoüe ju.

darüber fam e« nun ju täglichen unb oft blutigen Laufereien. 3o
teilt unb rütffidjt«lo« , tüte mir un« bamal« fyerumfdjlugen , ftace ich

!>äter niemal« lieber tnaben ftd} fragen feljen. 311« Hnfüfyrer

ber iponoratiorenjugenb »erfolgte idt) einmal ben großen rothaarigen

Sajujierjungen , ber bie »lebejifdje Schaar commanbirte , bi« in bie

Berfpatt feine« 33ater«, tt)o 3tteifter unb ©efeflen über mtd) f>er*

liefen unb id) mid), an ©eftc^t unb §änben blutenb, jurürf^ie^en

mußte. Sin anbermal mürbe id; bei (Srftürmung einer 9J?aucr ton

einem Stein fo tyart an bie ©tirn getroffen , baß id) eine $eitlang

ebne 33efmnung balag. Da« $rieg«feuer bemächtigte fid> beimaßen

ber ganjen Ougenb
,
baß bie Knaben au« ben benachbarten Dörfern

nun un«, bie Stäbtcr, angriffen. Darauf fchloffen mir mit ben

Plebejern Stieben unb rücften oereinigt gegen ben gemeiufd;aftlid?en

Jeint au«. $tud) behielten mir bie Dberhanb, benn bie 53auerjungen

hatten fta) oon ftarfen Söaumrinbeu fo plumoe Äüraffe, 93einfchienen

unt §elme ober üttufcen gemalt , baß fie im nahen tampf oiel un*

fcebülflicfyer maren alö mir. Da nunmehr aber ber $nabenfrieg fo

große Dimenftonen angenommen f^atte , mifdjte ftet) ©dntle unb ^ßo-

Rjei hinein unb mir mußten aufhören.

ftaebbem ber griebe oon Dilftt gefc^loffen mar
, ^errfd^te mie*

tex ^Rul)e im £anbe. 3d) hätte mol)I oft Hagen über ben entfe$(id?en

steuerbvuef
,
melier ben ^ßlünberungen im Kriege nachfolgte, über

Stecfung ber ©efdjäfte unb über bie leibige (Sontinentalfperre. -3d)

km inbeß nicht fagen, baß ftd> ba« (Slenb bi« in bie Käufer unferer

ttcl)^a6enben gamilien erftreeft ffittt. Der 9?eichthum unferer

fiaujleutc mar nidjt leidet ju erfc^öüfen , ba« 23ab Stltmaffer blieb

uadj tote oor befuebt ,
ja e« mürbe fogar ein große« Dfycatergebäube

in Salbenburg errietet , in bem eine herumjiehenbe Drupoe nid)t

»frei fpielte. Damal« mar Schiller« Jungfrau oon £)rlean« noä>

neu unb fam bei un« in bie 2Jcobe, moju bie 3 e itu"lf^nbe bei*

trugen. 2ttan begeifterte fid) gern an biefer friegerifdjen 3ungfrau,

allein ju ©tanbe gebradjt, ma« Männer nid)t oermodjt Ratten.

Belang IRenjcl«' £«nfwürfci«jfatcn. 3
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SRan badete ofyne ,3tt>eifel MM an eigene ©aterianb , in t>em

bie üerfyafeten 5remben fyerrfdjten.

On unferer belebten @egenb liefe fid> $ur 33abe$eit auefy ber ba*

mal« berühmte ©eiltanjer holtet fefyen. Sv leiftete aufeerorb entließe

3)inge unb fprang unter anbern ton einem ©erüft über fedbSjcfyn

^Pfevt) e binioeg 3m Satyr 1818 lad man ton ttnu in ben Rettungen,

mit toelcfyem 2fteifterftüd er t>on ber $unft 5lbfdneb genommen fyabe.

<5r begab fia) nämlid) n>äfyrcnb be« damaligen GEongreffe« uad}2ladjen

unb erbat fidj ton ben botyen 2Ronardjen bie Srlaubnife , ifyneu feine

<5tüde probuciren ju dürfen, «Sie feblugen e« ilnn jetod) ab, tuet!

fte bereit« einen berühmten englifdjen Bfrobaten engagirt fyatten.

SDtefer leitete Rannte nun ein ©eil tont 33oben bi« jum fyödjften

£lmrm Innauf unb füubigte au, er teerteM bitter in fcotter Lüftung

tyinauffteigen. £>ie fyofyen $Ronard>en unb pfyllofe« $olf fd)autcn ju.

jDer (Snglänber ftieg toirfliefy bebäcfytig ba« <2>eil fyinauf. 511« er aber

ben fyalben 2Beg üottenbet fyatte , trat plöfclid) oben au« bati Xlmrm
ein tauberer in langem ©etoanbe fyerau«, fcfyrttt rafd) auf bem 3eil

hinunter unb fagte $u t>em erfdirotfenen (Snglänber : „Söäfyle unter-

bot fingen! enttoeber gefye jurüd, ober ringe tyiermitmir, ober

fnte auf ba« ©eil unb bilde bidj , bann nntt iä) über bid) Ijintoeg*

fyringen!" £)er (Engländer toafyltc ba« (entere unb büdte fiefy. X er-

laub erer fprang über ilnt fyintoeg, ftieg glütflid) tettenb« berunter

unb fteüte ftdj ben 9J?enarcfyen al« — Holter tor. SKe aber fyatten

geglaubt, ber (Englänber fyabe bie Oceue mit itym tterabrebet.

3dj fing, an, mid) aud) außerhalb ber ©dmlftunben toielfad}

geiftig $u befestigen unb befonber« öiel ju lefen. %n 23üd>ern fanb

td> in ber 23ibliotl;ef meine« fetigen 33ater« eine vetebe 2lu«mal)l.

5lud) befafe id) au«nalmt«n>eife ein eigene« Limmer , n>o id> mid? mit

meinen 53ü(fyern unb odbreibereien gan$ ungeftört fanb. Ta näm=

lid> unfere ©rofeeltern im britten ober §intcrljaufe, alle jüngeren

aber im großen $ovberlaufe fdjliefen, liefe man mid? allein im Littel*

tyaufe fd^lafen, bannt bod> jemanb barin fei. Sitte brei Jpäufer roaren

burd^ einen langen runfein ©ang terbuuben, in bem e« be« Parins
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nicht geheuer fein follte. SWetnem Bötet foll einmal eine ©eftalt

bort erfdnenen fein. Wir ift nie etwa« erfduenen. (Sin jroeiteä

Sfal für meine £ectüre fanb id? in einer rei^enben £aube im ©arten

ber „9ttama". £inter bem £>aufe tiefer trefflichen Dame nämlid) be<

fanb fleh ein großer <pof, in meld>em fte fchöne Pfauen, Perlhühner,

einen «Storch , einen $ranid) :c. $u galten pflegte , unt> fcafnnter ein

t>on ^otjen grünen SBeiben ringsum cingefcbloffener ©arten , meld>er

für rnid^ ein ttetne* ^arabie« mar. Jpier la« unb fdmeb ich oft

fhmbenlang einfam.

Sftod) meitauS romantifcher aber mar ein anbereö iöefi^t^urti

ber „^flama", in bem benachbarten Dorfe Saljbrunn, toeldieS unter

gürftenftein liegt. Da« heilkräftige SBaffer biefe« Dorfe« fyat erjl

itoanjig 3aljre fpäter ben ihm gebührenben Borjug erhalten. 3dj

tranf eS fdjon bamal« am liebften. $ter befaß bie „üflama" ein

flehte« £anbgut mit einem alten, aber geräumigen Jpaufe, beffen

fchmarje« Dach ich fdjon tjon weitem nie ohne (Sefmfucht erblirfen

fonnte. Daneben mar ein teraffenförmiger , faft immer milb mit

Blumen fcoügemachfener ©arten, auf beffen alter h^fwerfallener

Sftauer ich hunbertmal an Reißen ©ommertagen faß unb meinen

ßhantaften nachhing ober ein 23udj W. Die 9iähe be« fcbmarjen

Höchberg« unb ber (Schloffer oon Surftenjietn , bie über ben 2Balb

herüberblicften , madjten bie ©egenb fehr romantifdj , unb menn bie

Ibenbfonne noch h^§ tnx tyak laftete, festen mir aße« in ©olb »er*

flärt, mar ich t» eine anbere munberbare SBelt t>erfefet. £ter mirfte

ber Räuber ber SRatur unenblich tief auf meine (Seele. Die (Sin--

brüefe, bie id) hier empfangen, mahnen mich nid^t an bie irbifche , an

eine höhere ©etmath- ©etoiß ift menigftenö, baß bie sJfatur in einer

ünblichen (Seele ©efühle meeft, bie tote geheimntftooüe (Srinnerungen

an eine anbere SBelt erfcheinen unb nichts gemein h^en mit allem,

loa« mir fpäter bei ihrem 5lnbltcf emofinben. Die (Sinbrücfe <Salj*

brunn« ha&en fl($ nur f° tt*f eingeprägt
,
baß , als id) lange naduVr

an einem frönen ©emitterabenb einmal im ^lauenfchen ©runbe bei

Dreyen in einem §aufe einteilte, ba« mit bem in<Sal$brunn einige
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9lefynlid)fett hatte, meine klugen umoittfürlich ftd) mit Dränen

füllten.

Da« innere be« §aufe« in ©aljbrunn mar mir nid}t weniger

intereffant. £ter mar alle« feltfam atttnobifd}, Spiegel unt) Heine

2ftarmortifd)e mit ©ergolbetem ©djnifemerf , ©effel unt ©otofya öon

altem purpurrotem (sammt, ein ©piegel ganj umftetft mit alten

aber noa) feljr lebhaft glänjenben ^Pfauenfebern , ein feltfame« ^ßor*

jeüanfertoice mit allerlei Bunten giguren
,

entließ alle 3«*™« t>ott

alter Hilter. Die Keinen Nebenzimmer unt) t)er $>au«flur enthielten

alte Stynenbilber, t>ie 9D?en$el, feie al« ^at^^errn in SBre«lau gelebt,

mit einigen grauen unb Äinbetn. Sin üftä'txfyen mar babet, ba« oor

150 3afyren gelebt ^atte unt) meiner altern ©djmefter fpredjenb älm*

lidj mar. Da« größte Limmer mar oon oben bi« unten mit Silbern

au«ge$tert, morauf alte Dürfenfdjladjten, ©eegefefye, nieberlänbifa^e

©ruppen unb Portrait« berühmter Scanner abgebilbet roaren. 3a>

lernte fie aUe au«menbig unb befdjäftigte meine ^hantafte bamit auf

mannigfaltige SBetfe. Unter anbern befanb ftd) babei ein alte« , un*

fdjeinbare« Sitb, meldje« einen fa^marjge^arnif^ten bitter mit feuer*

rottyem ©eftdjt barftellte, mie er mit bem Dobe fampft, ber bie Senfe

gegen ifm aufgebt. -3nbem icfy oft über biefe« Söilb nachbaute , er*

fanb id) mir ba$u eine fagenartige ©efdndjte, bie id) fpäter ju einem

fleinen Drama au«bilbete.

Angeregt burefy ba« Zfytattx in 2öalbenburg ; in meldte« td} um

fo efter gehen burfte, al« id) mit ©chaufpielerftnbern befannt mürbe,

übte id) mtd) in ber bramatifdjen §orm unb fdjrieb fcfyon balb nad)

bem unglücfliefen Kriege oon 1806 unb 1807 eine flehte ^offe in

$mtteloerfeu, morin id) über bie geigheit unb fleinftäbtifdje (5r*

bärmli^feit fpottete, mit ber man ftcfy öom geinbe alle« hattc ge*

fallen laffen. 2lucfy ein Serrätljer !am barin oor, ber mit bem geinb

fofettirt ^atte, ein ganj au« bem Seben gegriffene« 33ilb. 3d) fdjrteb

bann nod) eine jmeite fleine Äomöbie , nur einen fetteren <5djer$ , fo

unbebeutenb
, baß ich beu Snfjalt oergeffen habe. 2luf einem alten

Silberbogen , ber eine Spenge Herren unb Damen im (Softüm be«
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vorigen 3afyrlmntertS tarftettte, fcbrteb if unter jete Jigur ein

(Epigramm. 511« meine ftrenge ©roßmutter mif einmal »egen tiefer

6fatfyafttgleiten auSfcbalt, ffrieb if fr fo fauber als mbglif $re*

fcigten in bunter Dutte, tue fte feljr gut aufnahm.

3f neigte überhaupt, »enn auf jur £ufttgfeit, tof feineS»egS

ju einer gemeinen gritolität , unt niftS eiferten mir tamalS ffon

oeräftlifer, als »enn tumme Sflenffen, j. 33. junge ßaufleute, tie

teS 23aterS ©elt verpraßten, 2Bi$linge fpielen »eilten unt tof

nift einen cinjigen eigenen ©etanfen t>orbraften
,

fontern immer

nur tie abgetroffenen trafen unt 3flag»örter imSDhnite führten,

tie unter lüterlifen <5faufpielern, Offizieren, ©tutenten unt GEom*

miö grate -IRote waren.

©ine tiefere ©emüt^Serregung , eine »unterbare SRüfnung er*

griff mid? einmal , als if im testen 3afyre meine« Aufenthalts in

ter 93aterftatt an einem fonnemoarmen SrüfylingStage allein im

SBalte frieren ging. Dirne tie geringfte Skranlaffung cerfanf if

in eine Art toon <5f»ermuf , oon (©efynfuf t , t>on <5eelentrunfen*

fyett, unt »einte, if voußte nift »arum.

Ueberaus oft fam tf auf naf tem nafyen gürftenftein unt »ar

in teffen alter 33urg
, auf tem SRiefengrabe unt tem gelfengruntc

ganj Ijeimiff . Dft auf erfheg if tie uns nof nef er liegente 93urg*

ruine SfteuljauS. 2eb^aft erinnere if mif nof rezenter (Sommer*

Partien naf (Sfyarlottenbrunn, naf Xantfaufen unt in tie rauheren

SBaltregionen fconSBüftegterStorf, »o if einmal ter (Srfyebung eines

neuen großen vergoldeten XlmrmfnopfS amoolmte. 33ct ter feier*

lifen (Sinfegnung »ar eine fotfe 9ttenffenmenge in ter $irfe t>er*

fammelt ,
tag ein biltfföneS 2ttatfen , »elfeS tem ©rmrtferrn

trafen Jpoljberg einen fcerfifteirten ©ruß tarbrafte, inDlmmaftpel.

£)er mit einem breiten OrtenSbant gezierte ©raf ftant tt)r aber mit

töterlifer ©orge bei. Auf mitten im SBinter mafte if oft <Sflit*

tenpartten mit unt Ijabe fpäter niemals »ieter tie £ufl teS SöinterS

fo genoffen , niemals »ieter tiefe IjauSfyofyen 3Bint»eben unt tief*
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befdmeiten Xannenmälber gefehen, außer noch einmal in Ütrol, benn

mein Sebenemeg führte mich nach bem ©üben.

(Sin öreigniß für meine Keine 93aterftabt mar t>ic Slnfunft be£

SD^ater« 2Baagen au« Hamburg, tiefer mürbige ßünfiler mar $u*

gleich ©ammler unb hatte ganj roie bie Sörüber 23oif[eree bie trieg«*

jeiten benufct, um fchöne alte ©emälbe aufkaufen unb $u retten.

(5r braute eine ganje ©alerie fotcfyer ©emälbe mit , aber nicht alt*

beutfdje roie in t>er Söoifferee'fchen Sammlung, fonbern meiji öon

italienifchen, fyanif<hen uub nieberlänbiföen Stiftern. Sie ftnb in

einer siel fpäteren 3e^ öut »erlauft unb jerftreut roorben unb ein

fd^öner (ShriftuSfopf ton ©uibo SReni fam in ben SBeftfc be$ ftönigä

t>on Württemberg, in beffen ©djloß ich ilju nach Dielen Saferen

roieberfaf). SBaagen mar burd) bie gamilie SKeicharb mit bem Siebter

Subroig Xitd, bem ^atur^ilofopfyen ©einriß Steffen« uub bem

Kaufmann Sllberti
, melier bamalä bie erfte ©ptnnmafdH'ne in 2Bal*

benburg errid^tete, oerfchroägert. deshalb liefe er fid) grabe in un*

ferm ©ebirgSftäbtdjen nieber , roohin auch
,

jeboch erfl einige 3afyre

fbäter, nad^bem ich Salbenburg fdron fcerlaffen ^atte, £iecf feine

lieben«roürbige £od)ter 2)orothee {durfte. 2luch mir maren mit ihnen

burd) bie gamilie £öpfer oerroanbt, bie oielfach mit ben Sreutler

üerfippt mar. $)ie ganje föonoratiorenroelt meiner 93aterfiabt mar

eigentlich ein einjiger großer #eiioanbtf<haft$h"ntnel, in meinem eine

alte reiche grau £ö>fer präftbirte.

Oener üttaler Waagen nun öerftärfte bie fdnoadje unb nur

bisher burety bie „9flama" o ertreten e Partei ber höheren geiftigen 3n*

tereffen mitten in einer $aufmann$roelt , meldte nur materielle 3n*

tereffen fannte. fdnneichelte bodj ein roenig ben ftaufleuten, eine

fo namhafte ©emälbegalerie ju beftfcen , bie in ber 23abejeit fciel son

gremben befugt mürbe. 2lua) fdneften fie ihre ßinber in bie fog. Slfa*

bemie , unter meinem oornehmen tarnen er eine einfache £t\tyw

fdmle eröffnete. (£r l)atte brei ©ohne mitgebradjt, roooon ber ältefie,

©uftao, ein ausgezeichneter tunjtfenner unb ©aleriebirector in 58er*

(hl , ber jroeite , Wilhelm , erfl Offizier , ftäter Sanbrath in Oft*
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ereu&en unt ter jüugfte , $arl , ÜJJaler unt ©emä'ltehantler in

2ftünchen geteerten ift. 9cur ter lefctere wurte mir, weil wir in

gleichem Hilter ftanten, eng befreuntet. (Sbenfo ©uftae, ter jüngfie

ter llbexti. £iefe Sllbcrti waren fchönc £eute, tie älteftc Xodner,

meldte nie ^eirat^ete, wahrhaft madonnenhaft , noch reijenter tie

jweite. (Sinex meiner eertrauteften ^ameraten mar noch SBilhelm

Genfer?, beffen SSatex in tie £ityfer'fdje Jamilie geheiratet hatte unt

ein große« $>auS machte. SBilhelmS ältere ©dnxefter Ottilie h«*

ratete tamalö wieter einen Xöefer, welcher fehr reich war. 08

gab eine prächtige $o<h$eit. 9tie fah ich eine ißraut fo ftra^lent

eon Sugent, ©t^ön^eit mit ©lud. 3ch hatte fie immer lieb ge*

habt, ©orjugsweife , unt fie auch mich- £o<h fann ich nur mit

SBeljnmtfy an tie frönen ©tunten jurüeftenfen , tie wir in fint*

linder unt eerwanttfdjaftlichcr ^extraulidjfeit im §aufe ihre« 33ater«

oerlebterv. 2)enn ta« ©lücf tiefer retten gamilie wurte auf eine

graufame 2Beife jexftöxt. £ie $ontinentalfeerre, tie lange ©terfung

ted ©anbei«, tann tex neue fdjretflidje färieg unt feine Seiten,

tie tiefe Verarmung unt 23erfcbultuug im ganjen Saute fragen

unjaljüge Vermögen weg , unt) ta Senfä) jueiel Aufwallt gemacht

hatte, mufjte er um fo efyer fafliren. ©ein reicher ©dnoiegerfohn

feilte Um retten, wollte aber ein fo grofce« Opfer nicht bringen,

unt ter Sitte fc^ofe fich tott. 3)ie einft fo lebensfrohe Ottilie fiel

tarilbex in tiefe ©chwermuth, Weil fie fich einbiltete, nicht genug ge*

than ju ^aben , um ihrem ©atten ta« Opfer ter ©roßmuth ab$u*

gewinnen. 3d) haüe fie m 3aljr 1842 wietergefeljen al« eine alte

grau in ftillem SBahnfinn. ©obalt fte mich nach mehr al« treißig

Sohren wieter erfannte unt fich unferer Ougent erinnerte, fdjlof? fie

fich mit ter ganzen alten £>er$lichfeit an mich *
tyätte ^roft Dci

mir fueben wollen. Die 93erwantten hofften , ich werte einen guten

öintruef auf (ie machen, unt fie t>teUeid>t oon ihrer (Sinbiltung

heilen. 3<h »erfülle e«, aber oergeben«, ©ie ift in einer 3rren*

anftalt gefiorben. 3h* SBruter Wilhelm entete auf nicht minter

traurige SBeife, intern ex iu ter Ougent nicht genug gelernt hatte.
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auf be$ SSatcr« SReichthum aüjufefyr vertraute, nad) treffen £obe ftcb

mit einer fletnen 3lnjtetluug in Berlin als Schreiber Begnügen mußte

unt> bem £runf an^eim fiel.

3m Sluguft 1809, in jenen unvergeßlichen Xagen, in betten

ba$ fyelbenmütfytge $olf ber Xiroler bie granjofen noch einmal au«

feinen bergen hinauSfdjlug unt> ber et)le &erjog &on Sraunfchroeig

mit feinet fdm>arjen Schaar fttljn mitten burd) £)eutfchlanb jog unb

aüe3 oor ftd) nicberroerfenb nach (Snglanb entfam, lebten roir in

Schleften im tieften grieben, fo baß »it ungefähr ein $>ufcenb

Knaben mit einem $>ofmeifter eine oierjehntägige fjußreifc matten.

$)aran, baß man ben Dejrreidjem in ihrem fehleren Kampfe ge*

Rolfen hätte, toar nicht $u beulen. Dod) hinterließ ba« eigenmächtige

Vorgehen be« unglücflichen ©(f/ill einen tiefen (Sinbrucf im preußi*

fcben $olfe, roooon auch ich berührt tourbe. 2Jcan fonnte nicht 23tlb*

niffe genug oon <Bd)ttt unb 23lüdjer auftreiben, bie neben benen be3

alten f?rt^ bem patrtotifchen ©efühl Xroft geroä'hrten. 3ä) fanb foldje

Söilber felbft in 33auer^äufern. %U unS unfere gußreife nacb £tegni£

führte uub jum nahen $lofter SBafylftabt , gebauten toir ber großen

£atarenfd)la<ht , in ber bie beutfdjen bitter unb Bergleute fo rühm*

ootl gelämoft Ratten, toir ahnten bamalS nod) nicht, baß oier Sahre

fpäter in benfelben £agen be8 3luguft biefetbe ©egenb einen neuen

herrlichen Steg ber £)eutfchen unb 3umal ber Schießer feljen foüte,

benn hier rourbe bie Schlacht au ber Äafcbach gefchlagen unb 93lücber

erhielt baoon ben @hreunamen gürft oon ber SBahlftabt. 2luf bem

9^atr>r)aufe in ftegnifc betrachteten toir Knaben mit großer Suft bie

zahlreichen SBaffen aus alter 3eit , bie hier aufbewahrt tourben , be*

fonberS bie fdm>eren(5ifenpan$er unb bie Pfeile ber Xataren aus ber

großen Sd)ladjt. 2113 id) fteben 3aljre fpäter toieber einmal nach

Siegnifc fam unb bie föüjtfammer noch einmal befugte , jeigte man

mir in einem halfen an ber 3)ecfe einen $feit , ber fcottfommen ben

anbern alten Xatarpfeilen glich- ©3 toar aber ein neuer ^ßfeil, rote

ihn bie 93afchfiren heute noch ju brausen pflegen. (Sin SBafchfir,

ber 1813 mit ben rufftfchen Xrutopen hier burcbgefommen roar, ^>atte
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ilm au$ feinem Ködjet genommen unb in ben halfen fjinauf ge*

fdjoffen, bamit "Die neuen Xataten f)iet aud> ein Ententen jutücf*

laffen follten, tote bie alten.

2Bit gingen oon £iegnifc aus übet bie £)bet in ben gtofcen

(Sidjennralb, ben ba$ Ätofier 2eubu3, ein ungefyeuteS 5$iete(f , fycd)

übettagte. £iet fanben mit nodj bie 5ftöncfye im beften SBofylfein.

(Stft im folgenben 3afyte loutben fte oettrieben. T>iefe gtofcen gelb*

Höper toaren eine <Sigentf>ümlicf}feit Rieften«. gtiebtid> bet ©te&e

fyatte fte gefront. (Stft 1810 toutben fte aufgehoben, aber bet

3toerf bet Aufhebung, butd) bie Konfination bie leere »teuftifdie

©taatsfaffe ju füllen, toutbe oeteitelt, n?eil man ©ütet unb ©e*

bäube ju ben niebtigften greifen oetfd)leubette unb übetbie« oiel

ttntetfdjleif ftattfanb, toa8 mit 5. 23. 00m Kloftet Jpeintidjau buta)

Söetfyeiligte genau befannt toutbe. $)ie Stfegietung l>ätte ftdj toentg*

ftenS baS Kapital et^alten fetten, abet um bet gtücbte eines SabteS

teilten hieb fte ben ganzen 23aunt um.

Sluf bem SRütftoegc hatte id) ba8 $etgnügen, in ©nabenftei

jum erftenmal eine £ettnfyutet Kolonie $u fe^en, beten gtieben

mich fe^t anfptad). flu einem ungewöhnlich Reißen £age ftiegen toit

$um ©rä'bifcbetg hinauf. 5luf bem ©ipfel btefeS frönen betoalbeten

23etge3 ethebt ft<h eine alte Söutgtuine, oon bet man weit in baä

fa)öue 2anb hineinfielt. 511« toit nach einem etmübenben 3ftatfd>

mit glü^enben ©eftchtetn unb oon <Sd)tüeij$tto»fen toie mit ^ßetlen

übetfät oben anlangten , roaten toit nicht wenig übettafcbt , in biefet

33etgtoilbnif$ eine glänjenbe ©efeüfchaft 5U ftnben. (Sin teicbet öer*

linet 93anfier, toemt ich ntd>t itte 33enecfe, t>attc bie $htine getauft

unb toentgfien« ben ^ittetfaal mit feinen bteiten gotfnfchen genftetn

btädjtig hiebet hetftellen laffen. (5t feierte an biefem Xage bie (Sin*

toeihung beö <3aale8 unb ^atte biele fetten unb tarnen baju ein*

gelaben. Die ganje ©efeflfchaft faß eben beim ftitylidjen 2flahl an

bet gtogen langen £afel , bie oon bet Saft bet ©peifen $u btecben

friert. SGBir wagten nicht in ben ©aal ju tteten. 2113 un« abet bet

fteunblidje Söeftfcet bemetfte , fam et mit bet ©eroiette in bet $anb
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fyerauS ,
begrüßte unb liebfofte unö unb tub un$ alle juni ©aftmafyl

ein. ©efdjäftige Liener fliegen nod) ein paar £tfdje an bie £afel

unt) balb faßen toir in ber langen SReifye unt) fttüten unfern junger

mit ben foftlicfyen Reifen. $er (Sigentl;ümer fduen eine große

greube an un8 $u fyaben unb mochte toofyl in unferer unfähigen

l'uft unt überhaupt in unfemt Söefudje beim eintritt feineö 93efi|3*

tljumS ein günftigeS Omen fefjen. ©8 ift jebod) nidjt eingetroffen.

Xenn al« icfy nad) fteben Sauren roteber einmal auf ben ©rätifcbevg

tarn , überfiel midj ein toafyrer Scheden , als idj ben frönen bitter*

faal nneber jerftört, feie alten Stauern oon neuer geueräglut griffen

unb gefdjtoärjt fanb. 3ct) ^atte mid) fo fet)r gefreut, ben erften t^ei*

tern (Sinbrud , ben mir ber ©räbifcberg gemalt Ijatte, ju erneuern.

9htn erfuhr idj ton einem SBauer , bem id) jufäHig im Salbe begeg*

riete, im 3afyr 1813 Ratten fidj Greußen unb granjofen t>icr ein blu*

tigeS ©efedjt geliefert unb babei fei ber neue 33au auf bem SBerge in

$3ianb gefteeft »orten. Db er fpäter je nneber erneuert tourbe, ift

mir unbefannt geblieben.

Sir toanberten toeiter bem Hochgebirge ju unb befugten $irfdj*

berg, Sarmbrunn, ben fagenberüfymten Stynaß, ScfyreiberSfyau, ben

töodjel* unb 3a^nfaU , tourben aber burefy 9iegenn>etter jur Umfefyr

gelungen unb fonnten bieSmal bie ©dmeefoppe , bie unfer $\t\

toar, nod) nidjt erretdjen.

3m bavauf folgenben Sinter begleitete idj meine Sttutter auf

einer geftreife nad) Sdnoeibnife , unb auf bem SKürftoege in einer

falteu Sftadjt fafyen toir unjafylige €5ternfdniuppcn unb geuerfugeln.

öS toar in ber Sftitte be$ 9cor>ember, alfo ber juerft »on £mmbolbt

djaraft.rifirtc peviobifd)e Stfceteorftrom.

Unglücfli^ertoeife ließ fi<^ meine gute Butter bamal« Überreben,

ein große« Sanbgut ju faufen. tönig grieb: id) Silfyelm III. Ijattc

burefy ein ©biet bem Slbel ba$ auSfcfyließlidje SKedjt be« ©üterbeftfceä

entzogen. S)et fcfylefifdje $lbel Ijatte in ber langen griebenSjeit, n>eldt)e

ber Äataftropfye ton 3ena fcorauSgtng, jumel 2u$u3 getrieben. (Sine

Spenge ©erfdmltete ©üter gingen nun in bie $änbe ber ©laubiger
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fiter, ober famen burch $auf in bürgerliche §a'nbe. Die greife roaren

nicht ljod> , ba gleichzeitig auch fo toiele getftltdje ®üter jum $3erfauf

aufgeboten mürben. %Ux meine Butter fcerftanb nichts oon ber

Satiisnnrthfchaft, unt) unfer neuer §ofmeifter (SISner , ber bie $aupt*

triebfeber beS Unternehmend mar, hat fld) jroar fpäter als ©djaaf*

uidjter einen großen mit» »erbienten 9?uf erroorben, mar bamalS aber

als junger (Sanbibat ber X^eolcgte einer großen unb mannigfaltigen

£efonomie noch nicht gemachten.

II. Auf 5cm Canbc.

3Cm jehnten 9ttai 1810 »erlieg meine ÜRutter mit unS fünf

Lintern als fünftige ©utSbeftfcerin in einer oierffcämügen &mbfutfd;e

fcte $aterftabt , unb nod; an bemfelben Slbenb trafen mir auf bem

Rittergut £)ber*2lmSborf ein, melcf/eS bie Butter gefauft ^atte.

TaSfelbe liegt jroei Steilen hinter Strehlen in ber $?id)tung gegeu

$eif$e. Die ©egenb bot manchen Heij bar. Obgleich nid)t mehr

gebirgig, h<*tte fie bod? h"bfd)e 2Balbhügel aufturoetfen , über bie fich

am höthfien ber f. g. Hümmelsberg erhob , an ben [ich alte 33olfS*

lagen oom bitter (Sjtru (nüpften. (Sin fcr/öner SBalbhügel trennte

unferDorf oon einem anmutigen SBiefen* unb 2ftühlenthal. Die

gan^e £>ftfeite unferS ©ebieteS becfte ein lang gejogener ^o^er unb

tichter Sichenmalb mie eine üflauer. 3n biefem majeftätifct>en 2Balbe

pflegten jäfjrlid} bie nach ^ßolen $iehenben ober ton <ßolen fommenben

Storche auszuruhen unb eine Stacht jujubringen. Dann fah man
*on fem baS bunfle ©rün ber SEBalbmanb mit ben meinen Sögeln

Äcrpt unb ^örte ihr tfafptm. 2luf ber ©übfeite uufereS Söeft^*
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tfmmS, nur eine fyalbe ©tunbe entfernt, lag Ißrieborn mit feinem

großen grauen 9ftarmorbrud) , in weldjem ber fdjonfte 2ttarmor

<5d)(eften$ gebrochen wirb. 9htr an ©traßen litt bie fyübfdje ©egenb

SRangel. 93et naffem Sßetter toerfanfen bie SBagen auf aüen 2Begen

im fotfy, fo baß man wußte, man fei toon ber polnifdjen ©renje

nidjt afljuweit entfernt. £>ie fdjtecfyten <5traßen aber unb bie große

Entfernung ber wenigen nädjjten Stäbte waren ber JpäuSlidjfeit, bem

gamtlienleben unb bem freunblicfyen 3ufammenljalten ber S'ia^bam

juträglicb. $)te benachbarten Ebelleute, ber föniglid^e Amtmann fcoit

$riebom unb bie nädtftwofynenben Pfarrer würben aüe olme 3lu«*

nafyme Balb mit und befreunbet, unb e8 gab Ijier nirgenbö gegen

einanber feinbttd) geftnnte 9?ad)bam. 25er gefeflige SBerfeljr unb bie

@aftfreunbfa>ft waren über jebe« 2ob ergaben.

2)ie 2ieben«würbigfeit berSttenfcfyen au« ben gebübeten Otänben

erfdjien um fo gtänjenber, als fte ftdj bur<fy äußere (Sleganj nicfyt auf*

pufcte. 3)enn mit ganj wenigen 2lu8nafymen waren bie (Sbelftfce feljr

befdfyetbene Söauten unb bie fcfytetfyten .ßeitumftänbe erlaubten feinen

großen 2lufwanb. 3d> fyatte in meiner Söaterftabt großen $eid)tfyum

jur ©cfyau tragen, fyatte nidjt fetten bie ftoljen ÄaufmannSfrauen

beim (Sfyampagner (uftig werben fefyen. ©ier auf bem Sanbe fam ba8

nidjt mefyr t>or. 25er aüe 2lbel lebte fetjr bürgerlidj unb mäßig. Unb

bodj waren feine Sanieren feiner unb feine ©eflnnungen nobler, als

bie ber reiben $aufmann$welt. £>aö fagte mir feljr ju.

Unfer f. g. <5dj(oß, ber ftrafytenbe (Sentrafyunft be« Rittergut«,

bel)errfd)te jwar einen mit (Stallungen unb ©djeuern eingelegten feljr

weiten £>of , an ben ftd) nacfy allen ©eiten ljin ©arten unb eine große

©djäferei anfStoffen ; allein e8 war fein ©d)loß, fonbern ein überaus

einfaches unb gefdjmatflofe« jweiftörftge« £au$ mit einem ©cfyinbet*

badj. Steine Butter würbe e3 ofyne Bwetfel fpäter üerfdjönert ober

erweitert fyaben , wenn bie 3eiten nidjt immer fcfylimmer geworben

waren. 3m erjten Saljre mußte fte große ©etbopfer bringen, um

ba$ melfadj üernadjläffigte ®ut nur wieber in ©taub ju fe^cn. $>ie

$ifce be« folgenben ftometenjafyre« serbarb bie Ernte. 3m britten
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Oafyr jog Napoleon naa) SKußlanb unb würben bie Steuern unD

Lieferungen fdjon faft unerfdmnnglid). (Snblicfy im eierten Oafyre fam

ber große $rieg in« 2anb unt> oerfdjlang ade«.

Da« gemeine Sanbtoft, welche« ia) Iner fennen (ernte, unter*

fdneb ftdj in ber Stfunbart, in ber Dradjt unt> im (Sljarafter oou

unferm @ebirg«r>olf. £« hatte, obgleid) e« nicfyt mehr flaoifd) redete,

boch noch manchen flaoifchen 3UÖ <*n fltfy- £> e* teic^ere SBauer trug

ben breieefigen $ut be« Deutfdjen ; auf bem $opf ber geringeren

l'eute fah man öfter bie polnifdje ^eljmüfee. Der $ttittergut«beft&er

war $atronat«herr ber ^tre^e unb übte bie niebere ©ertcht«barfeit

unb ^oli^et. Die $ferbe ^attenben dauern waren ifnu ju Spann*

bienft , bie $ühe ^altenben greigärtner ju §anbbienften , aber nur

breimal im Safyre, beim $eumaä)en, in ber (Ernte unb beim $>ol$*

machen im SBinter, ade aber $u ftaturalleiftungen in 3iu«hühnern,

*(Siern, *giach« jc. verpflichtet. (Etwa ein halbe« Dufeenb f. g. $of-

gärtner Ratten jwar ihr eigene« Jpau«chen unb ©ütchen, mußten aber

lag für Dag $u brei ^erfonen ber Jperrfä^aft bienen ober frofynen.

Da« eigentliche §ofgeftnbe fyatte eine ftrenge ©lieberung. Unter

bem Schaffner ftanben ade männlichen , unter ber ©djteujsertn (53e*

fchließerin) afle weiblichen Dienftboten. Die erftern waren ber ©roß*

Littel* unb $leinfne<ht bei ben Uferten, ber ©roß* Littel* unb

ftleinfnecht bei ben Ddjfen, ber $ned)t unb 3unge bei ben Sdjweinen.

Da« weiblidje ©eftnbe beftanb au« einer ©roß* SWittel- unb ftfetn«

magb bei ben Äü^en unb einer ©änfemagb. Da« ganje ©efinbe aß

ijemeinfcfyaftlicfy , unb juerft t)olte ftdj ber ©roßfnecht feinen Dljeil

au« ber ©Rüffel, bann bie anberu, jeber nach feinem Üfange. Diefe

dtiquette würbe audj beim Danj eingehalten. Sehe bem Dorfen*

fnedjt, ber bem ©rojjfnedjt ber ^ferbe ben 33ortan$ l)ättc abgewinnen

wollen. 2lu«naljm«fteIIungen unb abgefonberte benagen Ratten ber

Sdjäfer unb ber Säger mit bem ihnen untergeorbneten Dienftyerfoual.

5m ganzen war ba« SBolf gut geartet , boä) fdjlugen aud) flamme

3üge &on gaulr;eit
f Sdunufc unb Drunfenl)ett oor. Da war Strenge

unerläßlich- Sil« meine trefflidie unb fein gebilbete Butter feinen
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ihrer neuen Untertanen mehr prügeln laffen wollte, fah fie ftd) Salt

gezwungen , ben fdjledjten Xfyeil t?er (Srwachfenen wie gewiffe ®inber

bemänteln $u ntüffen, bte abfolut nicht gut tljun, bis fie (Schlage be*

fonmten. (£« ftnb mehr al« fech«jig Safere feitbem ©erfloffen. $>a«

<Prügelfh(tem tft verrufen nnb oerfäwüen unt) hoffentlich ba« (5hr*

gefügt in t>er Nation fo weit gediehen, baß e« ber Prügel nicht mehr

bebarf . £>amal« aber , fann id) oerfidjern , wäre man olme Prügel

noch nic^t au«gcfommen ; ber, welcher fie oerbtente, hätte ben au«*

gelacht, ber fte ihm nicht gegeben hätte. 2Bie nato bte 3uftä'nbe noch

Untren, mag man au« bem Umjtanb erfennen, baß in jebem $retfchaut

pDorfwirthfcbaft) auf bem mit fingerhohem ©ehmufc bebecften ©tuben*

boben an einer ber oier gewöhnlich oon Sttauch fo^Ifd)toarjen unb

tropfenben 2£änbe ein f. g. 3tocf angebracht war, eine niebere

SBanb oon bicfen Schien mit Sötern, in benen irgenb ein ^Delinquent

ober mehrere, beibe ftüße ftecfen Ratten. Da« war bie gewöhnliche

©träfe außer bem prügeln , unb ber (Strafort immer ba« SBirth«*

hau« , too bie Uebelthater ftch , währenb fte ihre ©träfe abfaßen , mit

ben ©äften oertraulid) unterhielten.

211« merfwürbtge« 23eitytel , wie man ftch au$ e*neY f° fiebern

&fl)8xt glänjenb ju erheben vermag, führe idj einen gewiffen ®. an,

ber auf unfrem £>ofe al« $leinfned)t bei ben ^Pferben biente , aber

oon bem frühern Pfarrer be« Drt« gut unterrichtet werben War, nur

au« 3lrmuth ben niebern ÜDienjl antreten mußte ,
wegen einer un*

gerechten 2flißhanblung entfloh unb neun 3al)re foäter ton mir al«

hod?gcad)teter preußtfeher ^rtiücriemajor in ben ^heiulanten lieber*

gefunben würbe.

Unter unfern abeligen 9?ad)barn war un« am meiften ein §err

oon Scmbfe befreunbet mit feiner artigen £odjter Ulrife. Obgleich

nicht mehr jung , trat er boch einige Saljre fpäter in bie preußifd^e

Ärmee ein unb madrte ben großen Ärieg mit. (Sin anberer Sftacbbar,

ber junge $>err o. Ütofenfchanj, War minber glücfltch, beim er fam

im großen Kriege unt. Unfer britter abeltger Machbar war ein alter

£err o. $of&enbar, ein feljr feiner §err, ber 3U feinem eigenen
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3otyn immer nur „fei fo gnädig" fagte unb eine einzige Locfe oorn

an feiner (Stirn mit größter Sorgfalt pflegte. Sitte unfere föacbbarn

aBer übertraf an männlicher SBürbe ein §err o. ©affron, treffen

großem altertümliche« Schloß faft nie olme ©äfie war. «Sein Söruter,

fcer längfte Lieutenant in ber preufjifchen 2lrmee , erzählte einmal mit

a,utem §umor , Welchen Leiten unb Verlegenheiten ein Langbeiniger

an jn niebern Difcben, in ju engen Letten, in engen 2Bagen, auf

niebern Uferten :c. au^gefefct fei.

Unter ber ©eifUidjfeit ber Umgegenb behauptete ber ebrwihtigc

?aftor ©elbftherr ju Sürptfc, bem 8utterfife be« §errn o. $ofen*

fd)air
3 , ten erflen ftang. SSRan macht ficb ^eutjutage feine 53erftel*

lung mehr ton ber altmobifcben ©eiftlichfeit jener £cit. 93efanutüch

jtritten fid> im Anfang be$ oorigen Sahrlmnbertä fatholifen unt>

Lutheraner über bie $erücfen. Die erftcrn behaupteten, fein ^riefter

fcürfe falfche« §aar auf feinem $opfe tragen, »eil berfelbe bie 835eu)e

empfangen habe. Die Lutheraner erhtfctcn fid> aber in ihren Söiter*

reben bermagen, ba§ ihre donfiftorialherren ficb bis $u bem (Srtrem

treiben liegen, ihrer untergebenen ©eiftlidjfeit ba8 ^erüefentragen ju

befehlen, gerabe weil bie fathelifdunt Söifchöfe e3 ber ihrigen unter*

jagten. (Sö würben wegen biefer 5vage über tuerjig fanatifd>e glug*

fcoriften gewed>fclt. 2luf lutherifdjer Seite war ber fanfte Philipp

3alob Spencr, welker felbft baS fchlidue natürlid^e $aar trug unb

efl fo ]\i tragen feinen ©laubenSgenoffen empfahl. 2lber er war ja

nur ein ^tetift unb würbe niebt gebort. Die ortl)obore (Sonftftorial*

aercalt cetromrte allen lutherifdjen ©eiftlichen bie ^erüefe, unb aud>

We jüngften mußten ftch ihr eigenes §aar abfdmeiben (äffen , um e3

^uvd) eine Slachä* ober SBoßenperücfe $u erfefcen. Der boshafte

berliner 33ucbhänbler Nicolai, ter ein eigenes 33üd)lein über bie

$erücfen fchrieb , lieg audj feinen Vornan „SebaltuS ^othaufer"

tattdj ben trefflidjen (Shobowiecfi mit Tupfern gieren , bie uns eine

gan^e Reihenfolge oon berliner ©eiftlidjen mit ihren oon 3ahr $u

^abr ftcb ein wenig umänbernben ^erüefen unb Banteln barfteHen.

3n temfelbcn Söerlin war eS aber aud) wieber ber berüdjtigte 3cpf*
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probet ©djulj , ber e« am (£nbe be« vorigen Safyrljunbert« jum

erftenmal toagte, bie ^erücfe abzulegen unb auf ber ftanjel mit einem

3opfe ju erfdjeinen. Da« rief eine ungeheure Aufregung fyeroor,

locldje bamit enbete, tag bie atten ©etjtltc^en tfjre^ßerücfen Behielten,

t)ie jungen aber bem 3°PfPre^öCY uadjalmtten. Der efyrtoürbige

Pfarrer ©elbftljerr nun, um auf ifm äurücfjufommen, trug nod; eine

lauge unb bicfe glad)«»erücfe in ifyrer natürlichen gladj«farbe ,
bn$u

einen loetßen SRodf mit tljalergroßen fdm>ar$en knöpfen, ©r lächelte

immer freunblicfy unb befaß ein unerfd)ütterlid)e« Pfylegma. ©onber*

barer Steife fliehe er auf bem Warner gern unb oft bie ^arfeiüaife,

behauptete aber gan$ ernftljaft , e« fei nur ber £obtenmarfdj Sub*

loig« XVI. ©r fyatte nod; fedj« 33rüber
,

fämmtlid) alt
,

toct^e feit

geraumer 3 e^ übereingefommen roaren , alle oier üaljre einmal an

einem beftimmten £age auf bem ©ipfel be« 3°^teu^ er3eö jufammen*

jufommen. 2angfamer al« biefen guten Paflor, habe ich niemal«

prebigen hören. SBenn er mit einem $af[u« enbltch fertig toar, fagte

er oft: „Den Sdm>ad)en §u 2iebe nod) einmal!" unb toieberholte ba«

eben ©efprod)ene normal«.

Der gutherzige ©rei« nahm ein traurige« (Snbe. (Sr ^atte

toeber 2Beib nod) $int. (Sine Pflegetochter, roeldje fo gutmütig

unb nodt) einfältiger toar al« er, tourbe ihm im großen Kriege burdt)

bie Einquartierung oerführt. Gütlich brannte fein Pfarrhaus ab unb

intern er mit feinem gewöhnlichen ^legma im ©a^reibtifä) nod;

etwa« fudjte, oenretlte er $u lange unb oerbrannte.

Sin gan$ anberer SDcann toar ber ^aftor loci 335., robujt, roth

im ©eficbt, ftrofcenb oon $raft unb ©efttttb^eit , ba« merhoürbigfte

Sflittelbing jtoifä)en einem ©tubenten unb einem ^Bauern , ba« mir

je oorgefommen ift. Gr fotelte gern nod) ben flotten Söurfdjen unb

toanbte 5. 33. bie befamtten ©tubentenoerfe ,,3d) burcfybofyre ben

£ut unt fdjtoöre" auf tie Konfirmation an unb ließ bie Konfus

manben, audt) mich felbft, öffentlidj in ber $trdje oor bem 5lltar

forednm

:
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3A erbebe fcie #anb unb fdwöre,

3d) will bei 3efu ßbtifli ßbre

SDer Itugenb treu unb gläubig fein.

(Einmal fing er Sonntags feine ^rebtgt mit bem Siebe an: „(Sin

freie« £eben füt)ren reit", braefy aber plöfclidj ab unb rief: „So fingen

bie ©ottlofen". (5r mar ein munterer, bod) ettoa« berber ©efefl*

febafter unb tr)at fid) etwas baranf ju gute
,

ju geigen
,
baß er notfy

md)t gan$ »erbauert fei ; benn berfelbe 2ftann , ber ftcfy l)eute in

feiner ©efeUfcfyaft frei betoegte, lub morgen SDiift ober futjr im

Söauernrocf mit Äornfätfen jum 2ttarfte. (5r berotrtt)fd>aftete nidjt

nur eine große 2Bibmut (^farrgutj, fonbem auefy ba« anfelmlicfye

5Rüflergut einer ©cfytoagerin , bei ber er oft Xag unb Waty ju*

bratbte, unb noa) ein brüte« Bauerngut, ba« er gefauft fyatte.

Unfere gefelligen Greife rourben aud) r)äufig öon Jremben be*

fuc^t. £)tefe mürben jur 2lbroecfy«fung fe^r gern gefefyen , unb über*

bie« fyatte bie uneingefdjränfte ©aftfreunbfdjaft eine eigene klaffe

fog. Ärtppenreiter gefcr)affen , in ber SRegel t)erabgefommene (Ebel*

leute, bte fcon einem §ofe jum anbem jogen ,
$uroeiten rootfyenlang

blieben unb ftdj für ba« ©enoffene burd} fleine $ütfleifhtngen unb

irgenb ein gefellige« £alent banfbar bezeugten, ^ud? an ©frieren

fehlte e« nid^t, beren oiele feit ber (©djladjt öon 3ena entlaffen

roaren. (Sinige mit Unehren. $>iefe Ratten fdm>er $u leiben, benn

oon 3at)r $u 3aljr roudj« im $olfe ber §<*ß gegen bie Jranjofen unb

ber 30X" über bie frühere fd)led?te S33irt^fct)aft, bie un« in fo große«

Unglürf geftürjt r)at. 5m benachbarten @la§ faßen mehrere ber

elenben (Sommanbanten gefangen, bie imSBtnter üon 1807 fo fdjnöbe

ifyre gefhtngen übergeben r)atten. €>ie tourben oon ben €>dulbtoadjen

oerfyöfmt. (Sin cafftrter £)fftjier in unferer Sftadjbarfdjaft mußte eS

meiner Butter unenblid) £)anf, baß fte ir)n nid)t jurüefftieß, rote

ürat öon anbem toiberfur)r. (5r madjte ade« toieber gut, benn er

trat 1813 toieber in bie 3lrmee unb ift rüt)mltcfy gefallen.

Siner ber merfmürbigften Dfftjiere, bie id) bamalö fennen lernte,

toar ein^err fc. ty., poefennarbig unb fonnenoerbrannt. (Er Ijatte

fflclfftong ORttijel* Ttntwütbtgteiten. 4
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$u ben alten bemoofteu 33urfcfoeu gehört , t>tc auf ber Unioerfttät

granffurt a. b. Dber fefigefneipt unb oerfdmlbet, biefelbe nicht met)r

t>crlaffcn formten unb wollten
,

fonbern fid) oon 3at)r ju 3at)r oon

ben neu anfommenbeu güct)fen alte« oerfä)afften , wa$ fie brauch*

ten. 3ä) t)a&e foäter mehrere tiefet oerfoffenen ®arbe fennen ge*

lernt. 3U tr)rem@(ücf würbe, nachbem Napoleon ten gangen SBeften

Greußen« weggeriffen t)atte, tote bie Unioerfttät in$>atle, fo auch

bie in granffurt a.t>. Ober aufgehoben. ÜDie letztere war beS Unter*

gang« wohl wertt), benn fie beherbergte unheilbare Uebel. 3)ie alten

(Stubenten , bie man r)ier mit all ir)rem Unwefen gebulbet h<*tte,

mußten nun enblidj au&oanbern. Viele oon ihnen würben <Sol*

baten unb folgte ber gar)ne (Schills. $a8 Unternehmen biefeS

jungen gelben mißlang
, f. gerietr) in franjöfifdje ©efangenfdt)aft

unb würbe mit ben anbern ©efangenen be$ (SctjtU'f^en (Sorpö in

Letten fortgefcblepot , weil Napoleon befohlen I^atte , fie alle als

brigands ju behanbeln. ©te tourben auf 33auernwagen weiter ge*

führt. 113 fte nun bis in ben ©peffart gefommen toaren unb bie

(Straße auf unb nieber burch tiefen SBalb führte, bie SBagen aber

ntcr)t bicht hinter einanber fuhren, erfat)
<

5ß. mit brei anbern @e*

fangenen, bie ftd) mit ihm auf bemfelben SBagen befanben, ben

lugenblicf, in welchem bie 3Bagen oor unb hinter ihnen jiemlich

weit entfernt toaren, unb äße oier entfprangen in ben 2Balb. $er

Sauer, ber bie ^ferbe teufte, heberte fte ntcr)t, bie bewaffnete öS*

corte aber war ju toeit entfernt , unb obgleich fte alsbalb oon ber*

felben oerfolgt tourben, getoannen fte boch einen Vorfyrung. $>ie

fetten toaren ihnen fet)r hinberlich, boch tarnen fte bamit fort unb fte

gewahrten mit großer greube
,
baß ihre Verfolgung batb ein (Snbe

nahm, benn bie (SScorte mußte auf bie anbern befangenen 2lä)t

haben unb fonnte nur wenige £eute abgeben , bie aus bem fct)wer ju

burd)bringenben $>icficht balb toieber umfehrten. 9^adt) wenigen

©tunben aber hörten fte in ben entfernten Dörfern (Sturm läuten,

unb wirftich fetten bie granjofen baS ^effifdt>e £anboolf aufgeboten,

um nach benßntfürungenen $u ftreifen. Die letztem waren in großer
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2lngft, als fta) ilmen nad> unb nad) 9)?enfd)enftimmen unb £unbe*

gebet! näherten. 6ie oerbargen fic^ jebod} in einem großen Ijotylen

SBaume unb mürben nidjt entbedft. §ier halten fie bie ganje 9?ad>t

$u.
s2lm anbern borgen wagten fte ftcfy weiter, fanben aber überall

nur SÖalb unb fingen an entfefclid) $u fyungern. $)enn nur ifyren

£urft fonnten fte an SKinnfalen im SBalbe ftitten. Ünftinctartig

fd)(ugen fte bie gerabe föicfytung nad) Djten ein , ber preußifdjen

§eimatl) $u , unb gaben ftd) große 2flütye, ftcfy ber (Sifen ju ent-

lebigen , benn wenn fte noa) mit biefen erblidt würben , waren fte

verloren. 2lber fte fyatten fein Snffrument, um bie fefku Letten ju

jerbre^en unb mußten fte behalten. Die Sonne ging lieber unter,

fte lamen immer mefyr in 2lngft unb fonnten ben junger nidjt länger

ertragen. $)a entfdjloffen fte ftdj , um jeben s}kei8 üftenfcfyeu auf*

jufud)en. (Snblidj, e$ war fdjon tief in ber 9kdjt, gelangten fte in

ein Xtyal, aus bem ein £id)t flimmerte. Dort wolmte einfant im

Söalbe eingörfter, berein fo etyrlidjer Deutfdier war, baß er bie

oier glüdjtlinge nic^t nur für eine 9iad)t bei ftdj aufnahm , fonbern

fte aud) fo lange bei ftd) oerbarg, bis fte einzeln unb oerfletbet nad)

ber §eimatl) entfommen fonnten. €>o entging Jperr t>. bem trau*

rtgen ©cfctyuf, wcld)e8 ifm auf ben £ierifd)en 3nfeln erwartete.

2lu« ber 3eit be« Einbruch ber gran$ofen in Sdjleftcn im Satyr

1S07 ftnb mir nod) folgenbe Erinnerungen geblieben:

SBätyrenb td) noety auf bem £anbgut meiner Butter lebte, würbe

in ber 9ßäfye be8 3°^ten^er9eö eme atte Sicfye fcerfauft. Der Käufer

Heg biefelbe burety einen Xagelöfyner umbauen , biefer aber fanb , al«

ber fyetyle Saum gefällt war, innerhalb beSfelben ein ©erippe in

6ai)rtfd)er (Styeüau^legcr* Uniform mit einem £cbergürtel , worin ftd)

fyunbert ©olbftüde befanben. 3ta berfelben ©egenb bei ftantf) bitten

fta) batyrifcfye Leiter mit ben fcfyleftfcben greifd)aaren tyerumgefdalagen,

toelaje ber gürft *>on 2lnf>alt * $leß $um (Sntfafc oon Breslau (1807)

herbeiführte. Sei fantty fyatte ^ßleß einen fleinen 6ieg erfochten,

toar aber fpäter bod) jum Sftücfjug oon 33reölau gezwungen worben.

SeneS ©erippe gehörte alfo ofjne 3weifel e inem Sötern an , ber ftd)

4*
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bamalS auf ber glud)t in ben hohlen 23aum rettete , aber nicht mehr

auä betnfelben herauäfontmen tonnte. 9ßach bem breußifchen ©efefc

gehörte ein Drittel be« gunbeS bem ginber, ein Drittel bem (Sigen*

t^ämer be8 ©rnnbeS unb ein Drittel bem gistus. ftun ftritten ftd)

ober um ba8 jtoeite Drittel ber (Sigentljümer be$ ©runbeS unb ber

Käufer be8 23aume8. 33on biefem ^rojefj roar fe^r oiel bie föebe.

(5r rourbe baburd) entfebieben
,
baß ber gistu« auf fein Drittel t>er*

$id)tete. Der Spante beä Patient blieb unbefannt, fonft ^ätte man

ben rechtmäßigen (Srben nachgeforfdjt.

3n jener $rieg$$eit oon 1807 tarnen bahrifdje ©olbaten audj

in bie ®egenb oon Strehlen, unb in ^ßrieborn, bem unö in SlrnSborj

benachbarten Ort mit feinem attarmorbtuefy , beffen id) fdjon erroähnt

^abe, oerliebte ftd) ein bahrifther <5oltat in bie Dotter be« <Sd)enf*

roirths, blieb heimlich jurürf , als feine $ameraben roteber abzogen,

machte ftd) burch feinen gleiß unb gutes ^Benehmen überaß beliebt,

heirathete fein SÜiä'bchen unb errichtete als ein gelernter 23raufned)t

im 2Birthöhau« feiner «Schwiegereltern eine Bierbrauerei, roeld)e

guten Slbfafc fanb. 211$ 1813 bie gran^ofen roteber nach Steffen

tarnen, ^attc ber gute ^Bierbrauer nicht roentg Sorge, auch Gattern

tonnten tommen unb ihn reclamiren. (5$ tarn aber fetner.

2luch ein genialer Räuber machte bamal« in Sdjleften oiel oon

ftch reben, $u berfelben 3«ti »elcher Sd)inberhanne8 am Littel*

rhein eine große föoüe foielte. Die bamalige Sluflöfung beS beut*

fchen Sfteid)* unb bie immer roieberljolten Kriege begünftigten baS

^äubertoefen. Oener fd)lefifcf;e Räuber hieß (Sruer unb roar ein fo

fdjöner 5ftann, baß bie Damen ihn im ©efängntß befuchten. @an$

befonber« rühmte man feine frönen blauen lugen. Sr rourbc be*

rühmt burch bie Kühnheit , mit ber er ftd) aus ber geftung ®lafc

rettete, inbem er ftd) roie einft 33aron Drend eben bafelbft, bie [teilen

gelfen herunter ließ. Greußen hatte bamalS mitSRußlanb einender*

trag abgefchloffen , nach Welchem bie fd)tt>erften Verbrecher Greußen«

oon9htßlanb übernommen unb nach Sibirien gebracht roerben füllten.

(Sxner faß in ber geftung Sdjraetbnife gefangen in fehleren Letten
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unb mit Schellen am $opf , fo baft feine leifeften Bewegungen t>on

ber 2Ba<he gehört werben fonnten unb an fein (Entrinnen faum $u

teufen war. 2lber er fagte latent , er ginge nicht nach Sibirien
, fte

toftrben tt>n nicbt über bie Dber bringen , unb wirflid) entfrrang er

unterwegs unb fefcte fein föäuberhanbwerf in SftieberfaMeften in ber

9?ä'he beS $tiefengebirgeS fort ,
jum allgemeinen <2>d>recfen beS Rau-

bes. (Smft in ber 9cad)t fam er mit feinen (Gefeiten ju einer SERüfyle,

um ben mo^l^abenbcn 9ttüller ju berauben , ftieg leife auf einer

Seiter an« genfler unb in bie ©tube Innern. Sufällig atcY machte

ber 2ttüHer, griff nad) bem Degen, ber über feinem 53ettc hing unb

ftieg ifyn bem Räuber
, efye er nod) ganj fyereingeftiegen war

,
burdj

ben£etb, fo baß berfelbe rücflingS jum genflcr fyiuau$ftür$te. Die

unten lauernben Räuber erfdjrafen unb flogen, weil fie fürchteten,

man fyabe ihren Angriff erwartet unb bie ganje 9)iü^le ftecfe »ott

bewaffneter. 2lm borgen würbe bie £eicfye als bie beS berüchtigten

^äuberbauptmannS crfannt , ber 2ftüHer aber, ba mau bie nähern

Umftänbe Der Döbtung ntdrt fannte , in SSerfjaft genommen unb als

9ftörber angeflagt, fofern er md)t beweifen fönne, aus sJiott)Wehr

gehanbelt $u haben. Dtefer ^vojefc madne faft nod) mehr 3luffeheu

als bieDöbtung beS DrauberS felbft. Der 2)iüUer fag ein paar 3afyre

gefangen , bis er burch bie ©efcbicflicbfeit eines humanen ^boofaten

in Breslau enblid> befreit unb t>ou ber Sdmlb loSgefrrod>en würbe.

(Sr feierte heim , aber fein ©efcbäft war wafjrenb feiner langen 2lb*

wefen^eit t>erna<hläfftgt worbcn, unb che er wieber in befiere Umftänbe

gelangte, würbe er im nahen Söalbe oon ben Räubern überfallen

unb auS ^ache für ben Dob ihres Hauptmanns graufam erfd)lagcn.

Die 53efu<he , welche wir häufig in ber 9fadjbarfchaft mad>ten,

ließen uns bemerfcn
, baf? an einer gewiffen Stelle beS 28egeS , wo

berfelbe gerabc aus bem SBergwalbe in ein SBiefenthal cinlenfte, nie-

mals bei Xage , aber jebeSmal bei stacht , bie s
J5ferbe fdjeu würben.

Xn einen alten Stein bort am 2£ege fnüpfte fich bie Erinnerung

eines 2ttorbeS , unb baS 33otf glaubte , bie ^fcrbe freuen »or bem

(Seifte beS Ermorbeten. Sir mußten in ber Dhat bei Sftacht an
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tiefer Stelle jebe«mal au« bem SBagen fteigen unb Die Uferte am

3aum langfam oorüberführen. @atr
5
Die nämliche (Erfahrung madjte

tcfy ^toanjtg Oa^re foäter im SdjWatjWalb. 3d> würbe in Halingen

$um $lbgeorbneten in bie württembergifche Stänbeoerfammlung ge*

wählt. Snbem ich mit oielen SBagen oon bem Sßergftäbtchen Ebingen,

wo id) eine $olf«oerfammlung gehalten hatte , be« ^acty« nach 58a*

lingen ^urücffuhr, mußte id) unterweg« an einer unheimlichen Stelle

au«fteigen, wo ade 'Pferbe bei 9fod)t freuten. Unb auch bier glaubte

man , bie Xljiere würben turch ba« ©efpenft eine« (Srmorbeten ge*

fchrecft.

$)a« fiebert auf bem fianbe War mir außerordentlich juträglid).

Sei) machte $war feine fruchtbaren Stubien in ber Defonomie , aber

ich letnte boch orel , wa« man nur auf bem fianbe lernen fann , unb

Oer!ehrte oiel mehr mit ber 9tatur, al« in ben Statten möglich ift.

$on Anfang an würbe mir ba« 2öalb* unb Sagbremer al« mein

Departement jugewiefen , unb oon unferm Säger hatte idj balb ba«

©ewer)r han^a^ en Mb mxfy ein wenig auf ba« SBilb oerftehen ge*

lernt. $)effen war nun freilid) außer §afen unb Rebhühnern nicht

tiel, $irfche unb Rehe äußerft feiten. $on wilben Schweinen war

nid)t« $u fehen. Um ergiebigen war bie Xroffeljagb. £iefe Xtynt

fielen regelmäßig im §erbft in großen Sd)aaren ein, unb man fing

fte in fog. lohnen, in Schlingen oon $ferbehaar, oor bie man rothe

£berefct)en als fiocffpeife hing. 93iel feltener , aber bann in $ar)llofer

Sflenge fielen bie fchönen Seibenfd}Wän$e ein, oon benen ich in ®utJs

beutfchlanb nicht« mehr gefehen habe. Unter bie jierlidjften Xhiere

ber ©egcnb gehörten bie fleinen $erleulcn. 5luffaHeub groß war bie

Spenge unb 9ftannigfalttgfeit ber Rauboögel. 9Kan fah ba befon*

ber« ©eier, Habichte unb galten oon allen ©rößen unb garben.

3fterfwürtig war mir bie Xreiftigfeit, mit ber alle Sdjwalben unfre«

§ofe« fid) blifcfdmeü ^ufammenfchaarten unb einen grauen galfen weit*

hin oerfolgten, al« berfelbe eine oon ihnen in feinen flauen forttrug.

(Sine nod) fiel reichere Xlner*, befonber« $ogelwelt fanb ich in

bem großen Urwalb jenfeit« ber Ober. 3<h fam mehrere 9)fal bort*
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bin im Schnee be$ 2Binter$, roie im t>et§eu Sommer, int)cm ich

meine Butter über Srteg unb bie Ober nad> Hatterode begleitete,

beut Sefifcthum bes aperjogS (Sugen oon SBürttemberg. £iefe£ Keine

Karlsruhe liegt (gleich bem großen in Säten! mitten im 2öalbe

fächerartig ausgebreitet. $>ter aber beginnt febon ber große Urroalb

ter fchleftfd) * polnifcben ©renje $rotf<hen bem £>ber* unb 2öetd>feU

gebiete, gleicbfam ein Sorpoften be$ noch weit größeren UrtoalbeS

jenfeitS ber SBeic^fel in i'tt^aitcn unb Solisten. Ter (Sfyarafter

be$ UrroalbeS tritt audj fd>on in jenen fchleftfdjen @renjmälberu auf*

fallenb genug beroor. SWan fährt meilenweit hmburch, obne eine

menfebüche SBofmung anzutreffen. (Sä ift nidu mtfglidj, ben un*

gebeuern Söalb mit ber 3lrt ju überwältigen. Da$ £ol$ auf ber

2lcbfe fortjufchaffen ift 51t foftfpielig, unb bie wenigen Sädjc, bie au«

tem Söalbe herausfliegen , fyaben in bem gang ebenen i'anbe ein }u

fdm>acr)eä ©efäHe, um fte für bie gloffung ergiebig $u machen. 3)e$*

wegen bleibt baä weite Onnere beS SBalbeS ungeforftet in feinem ur*

alten 9ßatur$uftanbe. 2)ian ftet)t lange Strecfen beffelben 00U f^ber

unb wie üflaften bidjt reben einanber ftefyenber Koniferen, bann

trieber anbere , in benen bie Zäunte alle in bcrfelben 3fid)tung 00m

SBtnbe umgebrochen ftnb. 2öo ber Sinbbrua) fdwn alt ift, ftnb bie

Säume tiefer gefunfen , entrinbet , bleich unb halb oerjault unb ba-

^totfeben ftrebt ber junge 9cachwud)$ grün unb frifd) empor. $ent

9cabelwalb folgen wieber lange Strecfen oon $?aubhol$, befonberS

oiele hoh e Richen Sirfen, oft mit 9fabelhol$ gemifdu. Sie finb

am meiften materifch in ihrer 3)?anntgfaltigfeit unb »eil fta> in ihnen

2ob unb £eben ber ^Pflanzenwelt am nächfteu ftehen. Xenn oft fielet

man hier einen tobten Saum
,

ob'üig entrinbet mit feinen bleiben

Steigen noeb mitten unter ben lebenbeu Säumen aufrecht ftehen,

weil fte ihu ftüfcen. 3m Innern biefer Sälber gibt cd oiele Sümpfe

unb fleine Seen, bie einer unzählbaren -äftafie oon roilben ßnten,

äßafferhühnern :c. $um Aufenthalte bienen unb $u benen oon allen

Seiten her baS ^Rotb- unb Scbmar$wilb fommt , um feinen 2)urft $u

lofehen. @erob'hnlid) führen bafyin enge $fabe, welcbe bie wtlben
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(Scfyoeine butdj ba3 Duficfyt gebrochen Ijaben, beten fufy aber aud? tote

$tvfd}e unb 9*elje bebienen. Od? fyabe ganje föubel biefet SEtiiete

über ben 2Beg laufen feljen. Die Oagben , bie oon ftatlSrufye au«

gemalt »erben, ftnb baljer fefyr ergiebig. Sttefjr al« alleö anbete

aber fällt in biefen 2Bälbern bie Spenge unb ber £ärm ber S3ögel

auf. Daburcfy unterfdjeibet fid) ber Urmalb oom geformten ober ber

»übe oom jafymen am überrafcfyenbften. Die ©tille beö SBalbe«,

bie berühmte SBalbeinfamfeit ift feineämeg« ba$ Äennjeic^en ber ro*

mantifdjen SBilbniß, fonbern oielmeljr be$ (5ultur§uftanbe8.

3d) tarn 1810 mit einer SBolIfu^re jutn erftenmal nacfy 58re3*

lau. Steine Butter befaß auf ifyrem ©Ute mehrere fyunbert (Schafe,

unb bie SBoüe baoou würbe nad> 2anbe8gebraud) in ein paar riefen*

Ijaften 3ücfyen (Warfen) auf ber 2ld)fe jum berühmten SBoflmarft

nacfy Söreälau gefcfyafft. Die <Btabt machte einen großen unb jugleid)

Reitern (Sinbrucf auf mid). SDZit fjofyen unb jaljlreidjen Dfyürmen, an

bie ftd) lange Üleiljen oon ©djiffSmaften unb fyofyen ^Bäumen an*

fdjließen ,
prangt fie am Ufer ber breit unb langfam batunfließenben

Ober mitten in einer unabfefylidjen (Sbene. £)errlicfy glänzten in ber

Slbenbfonne bie oielen golbnen £lmrmfnöpfe. Die langen 3üge bon

SBoütoagen unb Equipagen, bie fid) auf ber §eetfttaße oon fern

fyer gegen bie <5tabt bewegten unb bie oou Arbeitern roimmelnben

Äräutereien in iljrer Umgebung gaben beut großen ©emälbe ein

reid)eS £eben.

SDZein junge« $>er$ mar bemegt , benn e$ mar bie (Stabt meiner

Später, bie eigentliche §eimat^ meiner gamilie , ber id; fdjon oor ber

(Geburt fremb gemorbeu mar. 3d) meiß nicfyt, maä für eine 2öelj*

mutlj mid> befdjltcfy, als fyätte mir geahnt, icfy mürbe biefe 8tabt nur

f ernten lernen, um tfyt nodj frember ju merben alä oorfyer. Od) »et«

toeilte bamal« nur fur$ in ifyren dauern unb batte an bem Sännen

be« SoÜmarftS unb an ben oielen Oubengeficfytern feine große

greube.

9?od) in bemfelben Oafyre mürbe baä uns benachbarte Rittergut

SRofen oon meinem Dnfel §ilbebranb gefauft. Detfelbe mar $auf<
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mann in Hamburg uub fyatte meiner SDhttter Sdjtoefter $)orotbcc

gefyeiratljet. £)ie (£ontinentalfperre Ijatte aber fo fe^r allen $anbel

gelahmt unb ber $)rucf t>er granjofen^errf^aft laftete fo fc^toer auf

Hamburg , baß ex bem 23eifpiel be« Sftaler SBaagen folgte unb fu*

nad) (Scfeleften ju feinen $ermanbten $urücf$og. SD er £aß gegen bie

granjofen roucfys bei un$ mit jebem datyre. lag ertoaS Unbeim*

lid>e$ in ber 2uft jener £eit , roie ftcfy bie erinnern toerben , bie fte

mit erlebten. <£« mar bie ©ritte unb ©emitterfdmnile t>or bem %w$*

brud) einer fdnecflidjen Äataftropfye. £>e«fyalb machte au* ber große

£omet, ber hn Satyr 1811 am Gimmel erfdjien , einen tiefen (Sin*

brurf auf bie ganje 23et>ölferung. £rofc alles Nationalismus mürbe

man lieber fo abergläubifd) tt>ie im Mittelalter. (5ä mar aber auä)

ber 9)tttye roertfy, jene« furdjtbare ütteteor 31t fefyen. £)a« Satyr mar

außerorbentüd) tyeiß unb trocfen. Mehrere Monate hinter einanber

fiel fein Stfegen, faty man feine SBolfe unb immer nur ftanb be$

9cactyt§ baö ungeheure £ictytgefpenft am Gimmel. 2)er Kummer um

bie oerborbene (Srute oermetyrte bie ängftlidje Stimmung ber @e*

mittler. $3ei ber langen 3)ürre geriett) ber große galfenberger SBalb

in geuer unb brannte tooctyenlang fort. Sei £age fatyen mir am

fernen Jporijont ben 9faud) , bei Sftactyt bie @lut fict) immer toeiter

ausbreiten. £)a$ mar ein unbefetyreiblicty bittere« 9tactytgemälbe , fo

bafe mir un8 am reinen ©ilberlictyt beS 2ftonbe$ freuten , al« er tote*

ber aufging unb bem fallen #ometenfa)ein unb ber geuerröttye bie

Jperrfctyaft über bie 9lad?t , als fein altes 9?cd)t
,
entreißen ju mollen

fa>ien. 2ftan betete in allen Äirctyen um Üfegen. (Snbltcty fam er.

£>ret Xage unb brei 9täctyte lang rollte ber ^Donner eine« ftety unauf*

työrlicty erneuernben ©erottterS über ba8 2anb , unb retd>lid> , aber $u

fpüt, praffelte ber Negen nieber.

Unfer ^ofmeifter übernahm bie gan$e fetyroierige Söermaltung

fceä großen @ut$, gab uns $inbern aber bod) pflid^tmä'ßig unb mit

Aufopferung täglicty einige £etyrftunben, mobei freilid? burety ©efd)äfte

unb 23efuctye i?ieie Unterbrechungen »orfamen. 3(ty litt babei lebig*

litty feinen Saaten, beim ma$ mau mid) überhaupt letyrte unb fefyren

Digitized by Google



fonnte
, faßte id) fdjnell unb behielt £ett genug nid)t nur jur fraf«

tigenSkioegung in freier £uft, fonbern aud) $um ^rioatftubium übrig.

3d) la« nämlid) mit groger £uft unb großem Sftufcen beinahe feie ganje

SBibliotljef meine« feiigen 33ater« burd), tarunter fyauotfädjlid) große

l)iftorifd)e Serfe , bie beutle @eföid)te oon 9Ko«cou unb SBünau,

bie englifcbe oon $ume unb 9iapin*Xl)ot)ra$ , bie franjöfifd)e oon ^ß.

^Daniel , bie $trd)engefd)id)ten oon Jleurt) unb 2fto8f)eim , bie ®e*

fd)id)te Slmerifa« oon SRobertfon, £>eliot
, ®efdnd)te ber Älöfter* unb

9fttterorben , ©iannone« ©effycfyte oon Neapel
,
©djlb'jerS norbifdje

@efd)id)te, aua) oiele alte (Sfjronifen. Unter ben betletriftifdjen

Herfen jener SBibliot^ef tat x$ eifrig einige oon ©filier, Söielanb,

©eflert, ^tabencr, Ueberfefcungen oon Xaffo unb2lrioft, (Sterne,

Sielbmg, ©olbfmttl). 3d) fyabe fie nicbt alle im ©ebäd)tniß behalten,

nur toeiß id) beftimmt , baß fid) Sfyafefoeare unb ©oetfye nid)t ba*

runter befanben. 3d> t?atte oft $eit, fyalbe £age lang über ben

Solianten unb Ouartanten ju liegen unb 2lu«$üge unb ^otijen ba*

ran« $u machen. $)ie Dctaobänbe aber naljm id) bei fd)Önem SBetter

mit in ben 2Balb unb fefcte mid) oft in bie $roue eine« l^ofjen

Söaume«
, jtoifdjen ftarfe Hefte gebettet , unb la« l)ier im Hngeftdjt

ber ©lafcer unb mäljrifdjen ©ebirge. $)abei ftörtc mid) niemanb,

al« einmal ein fd)öner fyalb fdjtoarjer, fyalb golbgelber $irol , ber ftd)

mir aflmafylidj oertraulid) näherte, toeil id) rubig fortlaß.

3>er malerifd) fcfyöne Jpodjtoalb, ber meiner Butter gehörte, ijl

fpäter, als id> fd)on lange ©Riepen ocrlaffen fyatte, oon einem

neuen täufer be« @ute« gäujli^ niebergeffyagen toorben , ber ftd)

burd) ben ©erlauf be« §o!jeö gefdjroinb ©elb madjen wollte. 2ln

einer ber abgelegenen Stellen unfere« 93eftfctf)um« am 2Balbe be*

fanb ftd) ein unfjetmlidjer fumpftger SBeiljer, ber an Reißen Sommer*

tagen einen fdjrcülen unb gern} ungetoölmlidjen $)uft au$l)aud)te.

Unter ifmt ift oiele 3a1)re fpäter ein große« ©almetlager entberft

toorben, toeldje« meine -IRutter, toenn fte ettoa« baoou getoußt fyätte,

efcenfo ljätte bereichern tonnen, roie ben fyätern Söeft^ev be« ©ute«.

£a id) fyäter fo lange im ©üben lebte, blie6 mir nur bie (5r*
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innerung fcon folgen Sigenthümlichfetten ber fcblefttchen £anbfcbaft,

feie id) im Süben nid)t mteberfanb. 3n £}berfd)leften beginnen fd)on

bie jufammenhängenben 33itfenthält er, bie fid> ton ba an in immer

gtöfjerm Umfang bi« nad) Sibirien hin erftrecfen. 3n ©Rieften (äffen

pd> zahlreiche paaren t>er fd)mar$ unb fdmtufcigrceijj geflecften Saat*

fraf)e auf ben ^ledern nieber, im 'outen fleht man nur fohlfd)mar$e

Kafan. 3n Scbleflen faf) id) einmal ein ungeheure« Jpeer oon

bunfelgrünen Däfern, "Die man fpauifd)e Siegen nennt, in bie reifen*

ben tornfelber einfallen. So habe id) fie im Süten nie üorfommeu

fe^en. %n ben Xeid)eu unb 23äd)en Sd)leflenä faf) id) oiel mehr

Seerofen, SBafferltlien, (Ealmuä unb Sd)ad)teü)alm , als im Süben,

unb auf ben SBiefen ein meißflocfigeä SÖoUgra* Kriophorum) , ba3

in ber fyäten Dämmerung nod) auffaüenb lid)t erfd)ien. 3n ben

@räfcen mud)S tiel Sonnenthau mit ben fdjonen feerofenarttgen

^Blättern mit rotfjen Straelen unb 2Bafferperlen gefdnuücft. 2Iuf

ben ftecfern meiner 3Kutter unb befonbevs in ben (Gräben lagen

unter Dielen anbern angefd)n>emmten
,

mcift nur Meinen Steinen

fetjr »tele rotfje 3a$pi$arten , Icbate oon allen garben
, (Sanierte,

Slmethhftbrufen, mooon id) mir eine SDienge fammelte.

93on 5lrn#borf au$ machte id) aud) nod) anbere $lueflüge, nad)

bem nahen ©rottfau, mo id) $um erftenmal bie^riefter unb bie gan$e

©emeinbe einen feierlichen Umjug um bie gelber galten fal). Sftit

meiner Butter ton einer Stteife nad) 33re£lau t)cimfe^renb, tonnten

tuir in bem Stäbtd)en 2Öanfen be« 2lbenb$ fein £id)t unb fein

tearateä (Sffen befommen , roeil eä ber Xag mar , an roeläVm burd)

einen munberbaren £u\aU bie Keine Stabt fdjon $meimal ganj ab*

gebrannt mar, unb feitbem mit ber größten Strenge barauf gefehen

trurbe ,
baß an biefem Sage im ganzen Ort fein geuer angemaßt

toerben burfte. dagegen mürbe id) in berfelben 9ßad)t , inbem mir

fyät heimfuhren, burd) bie pradjtüollfle Illumination entfd)äbigt.

25Mr faben nämlich am 2Bege Millionen oon 3ohanni$mürmern,

bie an allen 3meigen unb flattern hängenb, bie gormen ber SBäume

mit ibrem meinen s
^Pf)o^^^orlid)t in ben^adjthtmmel hineinjeidmeten.
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Einmal fam id> In ber $irfdjen^eit in ein Dorf, beffen tarnen

idj fcergeffen fyabe, mo »tele ©äfte waren unb tmr $inber mit treff-

lidjen ÄirfAcn erfreut mürben. (Später erfuhr id), an biefe $trfdjen*

gegenb fnüpfe ftd) eine intereftante Erinnerung. 211« nötnlt^ griebricfy

ber ©roge ©Rieften in Seftfc nafym unt) eine Spenge proteftantif(fye

Äirdfyen Bauen ließ, t»o fte bi«fyer gefehlt Ratten, fefcte er aucfy <Sdntt*

meiner ein. 2)a fam nun ein neuer (Sdmlmetfter audj in jene« £)orf,

mürbe aber r>on ben Säuern übel aufgenommen, meil fte feinen

(Sfytlmetfter bejahen müßten unb iljre ttnber bei ber &au«* unb

gelbarbeit brausten. 3)er arme Einbringling Ijatte bafyer bi5fe £age

;

meil er aber au« einer $irfdjengegenb fyerftammte unb bemerfte , ba§

bie etma« raufye Umgegeub be« $)orf« , mo menig mudj«
,
jur $irfd?*

baumjudjt ftcb eigne, pflanjte er Säume biefer $trt
, meiere fo gut

gebieten, bafe er bie 2lnpflan$ung fortfefcte unb im Verlauf ber Saljre

einen reiben Ertrag baoon fyatte. Sflnn ahmten ifym bie Säuern na<fy

unb bie ganje ©egenb mürbe ein großer $irfcfyeumalb, in beffen Sftitte

fte bem anfang« fo Oermten (Sd)ulmeijter au« £)anfbarfeit ein

£>enfmal gefegt ^aben.

3m (Sommer be« Satire« 1812 befanb id) midj in ber 9cctye

be« Salbe« , al« e« mie eine innere Erleudjtung über mid) fam unb

uf) flehen blieb, nidfyt miffenb, mie mir gefdjafy. Son biefem klugen*

blitf an aber mar mir flar
, bafe idj au« ber Enge meine« bt«I)ertgeit

^ori^onte« ljerau«fommen unb mir eine SBeltfenntnifj im meitefien

(Sinne ju ermerben fudjen merbe. Sftein ooralmenber Süd fdjmetfte

nic^t in bie £öfye , nicfyt in bie £iefe , nur in bie SBeite. gür £ölje

unb Xtefe ermatte erft fpäter in mir ber (Sinn.

üflein $er$ mar rufyig. ftur leife fing ftd) bie Siebe barin $u

regen an , ol)ne Seibenf^aft , oijne Hnfprudj. Sfteine Neigung Ijatte

ftd) einem armen Sauerntäbdjen $ugemanbt, ba« nodj ein Ijalbe« $inb

mar, aber eine auffaHeub metfje feine $aut unb eble, faft abüge

3üge ljatte. 211« fte junt erftenmal in ber Ernte mit mäljte , fdmttt

fte ftd) mit ber (Sidjel in« Sein unb idj oerbanb ifyre 2ßunbe mit

meinem £afdfyentudj, inbem fte t>or mir meinenb auf einer ©arbe
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faß. 2lucfy tankte id) fpäter einmal mit tt^r bei einem länblichen gefte.

Slber ihre «Sanftmut^ unb ©cneu flößten mir fo fehr Sichtung ein,

tag td) ihr nicht nachlief, fte nur fehr feiten fah unb nie mit ihr

tyrach. 3m £erbft 1812 mar fte auf einmal »erfchtounben.

3n biefem Saljr 30g bie grofte 2lrmee Napoleon« nach Üiußlanb,

unb Greußen
,

obgleich bamal« im unheilvollen 33unbe mit granf*

reich, mußte nun ungeheuere Dpfer für ilm bringen. 3ubem garten

©teuertrucf, jum Huftreiben ber (Kontribution (amen nun noch

Lieferungen unb 3ufu^ren ffr bie gtofee Hrmee nach ^olen. Was
man tulbete alle« unb fdnoieg , weil man uict)t anber« (ounte. Die

Suft lag ferner mie 8lei auf bem armen Sanbe. 80 nahte ber §erbfi

^eran unb bi« in ben SBinter melbeten bie Bettungen nur fran$öftfdje

6iege«nad)richten au« SRufclanb.

3n einer ber (alteften 2Öinternad)te unt $elm Uhr , al« mir fchon

fchlafen gehen roollten, fprengte ein Leiter auf ben §of, ftieg ab,

liefe ba« ^ferb laufen unb ftürjte m un« fyexcin. Oft mar $)err

b. $fofenfchanj , ber un« bie erfte 9ßachrtd)t 00m großen Unglürf

föapoleonä in SRußlanb unb &om (laglichen #iücf$ug ber Sran^ofeu

brachte. Da jauchzte alle« bei un«. 2Bir eilten, ben Pfarrer, ben

Schuljen unb ©djulmeifter au« ihren Letten $u jagen unb fte $u un«

ju holen , um bie greubenbotfdjaft mit anzuhören. (S« mar eine

grimmig (alte Stacht unb ein Nebenmonb fchimmerte bleich au$ Dem

Knebel. Steine SRttttev hatte fchon ^ßunfch angerichtet, al« n>ir

ten Pfarrer brachten. Die Suft mar gren$enlo« , um fo mehr, ba fte

nnö fo plöfcüch überrafchte , beim niemanb hatte oorher geahnt , ma«

in föufjlanb borging. Der erfte (Bebaute aller mar: (Erhebung gegen

Sranrreich unb 5lbfd)üttlung be« ©erhajUen Soche«.

SBalb (amen neue Nachrichten unb alle beftattgten ben Nücfyug

unb ba« fehreefliche (Slenb ber „großen Slrmee". S3iele unter un«

Ratten am liebften gefehen , ber tönig bon Greußen unb Oejtreich

hatten Napoleon fogleich ben $rieg erdärt unb ihn burd? ein afilge*

meine« 93olf«aufgebot abgefangen , ehe er granfreich roieber erreichen

(otmte. Daß er felbft etma« berglcichen gefürchtet hat, beroeift bie
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(Site , mit ber er fetner halboernidneten s2lrmee »orauS floh- 3nt>effen

war ber $önig oon Greußen in ^ßotSbam ofme eigene Struppen unb

&on franjöfifchen Gruppen übertoadjt. £)ie befonnenen unb älteren

ÜKänner aud) bei un8 rieben jur Sttäßigung, unb man jtoeifelte

faum, baß ba3 t>on 2)orf gegebene Söeifpiel allgemein unter 3U *

fttmmung be8 $Önig3, fobalt) tiefer erft frei märe, nachgeahmt roerben

mürbe. Unter ben dauern mar bie Aufregung unb $rieg3luft noch

größer als unter ben £>errn. £äglid) üerfammelten fich bie Säuern

öor unferm §aufe unb t<h la$ ihnen oou ber SBortreppe beSfetben

herab bie neueften -Jcadjricfyten au§ ber SSreSlauer 3eitung

beiläufig mujj ich eine 3lnefbote erjagen. M$ bie erflen

tofafen ermartet mürben, braute ein 2lrtifel ber SreMauer 3 eita"9

eine <Schilberung berfelben, mortn eö unter anberem ^ieg : „fie reiten

auf flehten unb unanfefmlichen $ferben". 3)er (Eenfor fürchtete, bie

Muffen fönnten baä übel nehmen unb ftridj bie SBorte „fleiuen unb

unanfe^nlic^en" meg. (§3 blieb alfo nur fte^en: „fte reiten auf

^ferben". 2113 nun bie ftofafen auf ihren fleinen unb ftruppigen

^ferben angeritten famen, erfannte man erft, baß bie Sre^lauer

3eitung bodj nct^ig gehabt fyabe, ju fagen „bie $ofafen reiten auf

^ferben", weil man fonfl ^ätte glauben tonnen , e$ feien $afcen.

-3m Sebruar toar ich fo glücflich, felbft nad) SreSlau ju fom*

men, roo alles fchon mie ein Sienenftocf fa^toärmte. £)enn f<hon mar

bie Sanbtoefyr unb waren bie fremnüigen Säger aufgerufen morben

unb ftrömten jübelub ju ihren neuen Saint en. (Sinen fc^auber^aften

(£onrraft gegen biefe freubige unb blüfyenbe Sugenb bilbeten unge-

fähr §roettaufenb granjofen, bie ftcfy l>alb erfroren aus Sftußlanb bis

^ier^er gefchteppt Ratten. £rofc beS granjofenhaffeS mürben fte &on

ben bürgern nütleibig gepflegt. (5$ maren Silber beä menfchlichen

(SlenbS, roie man fie nicht jum jmeitenmal lieber fleht, verhungerte,

abgewehrte ©eftalten, bie !aum noch fortfehleichen fonnten unb in

beren ©eftchtern bie grellften garben mechfelten, oon ber meißen

Seidjenfarbe burch gelb, roth, grün unb blau, bis jur fchtoarjen

Sranbfarbe.
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fxen. Sluch unfer Dorf entleerte ftd) beinahe oon aller waffenfähigen

9fcmnföaft. ©cCbji «erheiratete gingen mit , unb balb füüten ftdfy

trie preußifchen £ager mit begeifterten Kämpfern. Da war niemanb,

bem ba$ §erj nicht ^ö^er gefdjlagen hätte. 3a bie ^ftognomien

fdnenen ftch »erebelt ju baben. 2eute , rie fonft für geizig galten,

gaben ihren legten Schmucf , ihr beffce« ©eräth l>er , um rie £anb*

wet;r auSrüjten $u Reifen. Dabei bachte man eigentlich an nicht«

anbere«, al« anfache. 3Kan wollte einfach bie granjofen tobt*

fragen . Och erinnere mich noch fehr wohl, baß wenigften« in meinen

Umgebungen feine befonbere 33egeifterung für ben $önig unb noch

weniger für bie ^roflamation oon $alifd) rege war. Die frühere

^olitif be« tönigS unb bie oielen «erfäumniffe , welche ba« Unglücf

oon 3ena herbeigeführt Ratten #
waren feinesweg« oergefjen. Der

tönig war nicht beliebt. (Srft nach ben großen Siegen oergaß man

mehr bie ältere fchlimme 3eit. 3ebermann war überzeugt ,
baß ba«

eigenmächtige Vorgehen $orf« unb ber oftyreußifchen Stänbe noth*

toenbig gewefen fei, um einen moralifchen Drucf auf ben $>errn

o. §arbenberg auszuüben.

3u meinem großen Bebauern war id> noa) ju jung , um ben

ftrteg mitmachen ju fb'nnen. 3ch erreichte nämlidj mein fünfjelmteS

3abr erft, nadjbem ber große Ärieg entbrannt war. W\t 9?eib fah ich

jwei um wenige 3ahre ältere 9tad)bar«föhne ausgehen , aber fte ftnr

nicht $urücfgefehrt. Der $rieg hat fte oerfchlungen. Den einen ent*

führte ba« herrliche ^oß , welche« ihm fein reicher $ater, ber 2lmt*

mann in ^rieborn
,
mitgegeben hatte , iubem e$ fdjeu würbe , mitten

unter bie geinbe. Der anbere ©erfchwanb bei Sülm. 2luch meine

$aterftabt SBalbenburg fchirfte alle ihre wehrhaften Söhne ins £ager,

wo ich mehrere metner Oettern wieberfanb. Die 2lu3rüftung unb ba«

Stnejcerciren ging unglaublich rafch bon Ratten, blieb aber natür*

licherweife fehr unooflfommen. Die bamalige $rieg$furie unb baö

bem preußifchen SSolfe innewohnenbe folbatifche ©efdncf mußten alle«

Rubere erfefcen. (5« war ein rührenber Hnblicf, ganje Bataillone
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Sanbmefyr ju fefyen, benen ber (Staat nur oier <Stütf tiefem fonnte:

ein oft fefyr plumpe« unt) fcfyledjt fd)tef?enbe« ©emefyr , eine Patron*

tafdje, einen fyäßlidjen unt) unbequemen @$acfo unt) eine Sitetofa, b. I>.

einen SBaffenrocf oon Stauern, elenbem, fabenfcfyeinigem£ucfy, melcfye«

nidjt lange feftyielt. £rofe alle« guten SBiflenö ber Ärone unb trofc

aller ^Begeiferung unb Aufopferung im 23olfe fyatte ber Sieferanten*

mudjer bod) audj fyier $lafc gegriffen unb Ratten namentlich bie t>iWf*

reiben (Snglänber tfyren Profit gemalt ober ftcfy oon ben Lieferanten

betrügen laffen. $)ennod) fiegten aud) bie fdjledjten SBaffen , meil e«

an labfern Armen nict)t fehlte, ^atfac^e ift, baß bie preußifcfye

Sanbmefyr . menn fte ntdjt mefjr fdneßen fonnte , ben getnb mit ber

ftolbe nieberfcfylug unb baß fte fidt> ÜKäntel ,
£orni(ter unb Seiten^

gemefyre, bie i^r festen, auf ben ©tyadjtfelbern fyolte, inbem fte bie*

felben ben erfdjlagenen granjofen abnahm.

2Bie menig ba« fonft gemöfmlidje Ueberlegen unb Urteilen unb

felbft bie (Sreigniffe über eine einmal gefteigerte $olf«ftimmung Oer«

mögen unb tote menig fte im ©tanbe finb , bie ftarfe (Strömung be«

$olf«gefül)l« au« ber einmal angenommenen SKicfytung ju bringen,

bemiefen bie Unglücf^fäöe ber Aüiirten. Dbgletdj bie Greußen unb

Muffen gefdjlagen mürben, obg(eid) Deftreidj neutral blieb, obgleich

ber 9fljeinbunb feft ju Napoleon (tanb unb biefer mit getoalttger

Uebermad)t mieber bi« in« Jperj oon Sdjleften , bi« bidjt in unfere

9ßäfye oorbrang, fiel e« bod) niemanb ein $u oerjagen. 3m ®egen*

tfyeil, man ftanb um fo fefter unb trotte um fo oenoegener. (£« fiel

gar niemanb mebr ein , baran }u jmeifeln ,
baß mir ber granjofen

SKeifter werben mürben, nadjbem mir e« einmal moilten.

AI« bie Armeen ber AKürten ftd) bereit« nad) Scbleften Innern*

gebogen Ratten unb ber Seinb ifynen auf ber Jerfe mar , mürbe jeben

£ag eine neue große Sdjlacbt ermartet, unb au« Ungetulb ju miffen,

mie bie ©acfyen ftanben, fdjicfte meine Butter miefy unb meine beiben

jüngeren trüber jmei ÜReilen meit bi« nadj Streben ben Armeen

entgegen. (S« mar am britten Ouni unb ein marmer flarer £ag, mir

eilten oonoärt« unb tarnen nodj Vormittag« auf ben 33erg, ber auf
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t>ic Statt Streben fyimmterblitft. 95on hier tonnten mir weit über

t)ic Stabt hinaus in bie (Sbene feljen ,
»eiche nur ber 3<>&tenberg

malerifch unterbricht. Schon erblichen toir in geringerer unb größerer

Entfernung Staubtoolfen , als 3etchen »
*>a

f$
Truppen auf ben

oom trocfenen SBetter ftaubig getooibenen Strafjen herantücften. 9hch

unb nac^ erfannten toir auch im Sonnenfchein ten ©lanj Der @e*

toehve. Sie rücftcn langfam näher. 3«erft *<*m ein langer 3U3 *>en

2öagen, toeldje mir nachher unten fanben unb in benen 800 üertoun*

bete Muffen lagen, fo »od Staub, bafe er baS S3lut entfärbt ^atte.

£ann folgten oerfchiebene Truppengattungen, bie toir nicht alle unter-

fcheiben fonnten
, thetlS toegen beS Staube«

, theil« »eil fte nicht in

bie Stabt herein fanten, fonbern ftdj auf ben Jelbern oertheilten, um

ju bioouafiren. SQ3te neugierig toir auch öftren, Truppen in ber

9?ähe ju fehen, blieben »ir boch noch lange auf bem Söerge, immer

in ber Meinung, bie franjöftfche Irmee toerbe ber unfrigen balb

nachfolgen unb eS toerbe ju einer Schlacht fommen. T)a ftefe aber bie

oerfdnebenen 23ioouafS ruhig neben einanber etablirten unb toir

auch ju hungern anfingen, gingen nur in bie Stabt hinunter, too

ein glüeflicher 3ufafl nnS ben £erm o. entgegen führte, ber bei

ben preufeifchen ©arbejägem ftanb , uns gleich in fein S3ioouaf hin*

aufführte unb beffer betoirthete, als eS uns in ber Stabt ju Tijeil

getoorten wäre. (Sr unterhielt (ich lange mit uns unb feilte uns

aUeS mit »om Kriege, roaS toir ber Butter toieberfagen foöten. Die

Slrmee ertoartete bamals eine neue Schlacht , benn ber SBaffenftiU*

ftanb toar noch nicht gefchloffen. 5luch toaren bie aöürten Truppen

nur befyalb in ber Sftähe beS ©ebirgeS geblieben unb hatten Breslau

unb felbft Berlin preisgegeben , um Deflreich nahe $u fein unb in ber

berühmt getoorbenenglanfenfteHung burch biegeftung Schtoeibni§ fich

ju beefen. 2öir Änaben fonnten uns nidjt enthalten , auch noch einige

anbereSioouafS $u befugen. 2öir würben oor bem Ungeziefer bei ben

Hüffen gemarnt. Ueberhaupt toar ber S3erfel)r jtotfehen ^reufjen unb

Muffen nid)t fehr famerabfehaftlich. $$anta{itf4e 3Befen toaren bie

Safchfiren , bie auf orientatifdje $rt mit gefreuten deinen umher*

©cltgang ÜJUnjclejDtnlttmrtigfcittn. 5
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^ocften unb einer mie ber anbere au«faben. 2öir Ratten un« im £ager

toerfoätet, e$ mar fdmn Slbenb, unb ein ©emitter flieg im SBeften auf.

2öir eilten nun heim unc unfere jungen Seine gelten macfer au«, auch

al« mir un« in Zxab festen, um roo möglich noch bem ©emitter $u»or=

jufommen. 2lber bie Söolfen Ratten un« balb überholt. 3ch fcblug

einen näheren mit befannten gußmeg burch ben 2Balb ein, e« mürbe

jefeoc^ fo finfter, baß ich meiner 3adje nicht mehr gemiß mar. 3roai

ließen mich Sltfce fo mel feljen, baß ich ben Sußmeg einhalten fonnte,

aber ich mußte boch nicht mehr genau, ob e« auch ber rechte fei. -3nbem

ich nun fo fortlief unb meine trüber hinter mir brein, lieg mich ptbfy

lid? ein fetter 23lifc erfernten, mo ich mich befanb, nämlich gerabe über

Dem tiefen Sftarmorbruch t>on
s$rieborn. 2Bäre ich nur noch einige

©efunben im ginftern oormärt« gelaufen, ^ätte ich ^inabftürjen tnüffen

unb meine 23rüber mären oielleit^t nacbgeftürjt. 3ch baufte ®ott, unb

ba mir nun genau mußten mo mir maren , legten mir ben nur noch

furjen 2Beg, oom SRegen bi« auf ba« §embe nag, üoflenb« jurücf unb

langten glücfltct) am mütterlichen Jpeerbe an.

(ödmu am anbern üßorgen ritt eine #btfyeilung preußifche da-

toallerie auf unfern $of unb an ihrer Spifee legte ein föniglidjer

(Sommiffair 33efd)lag auf aüe SBorrätfye an betreibe, $ieh x. £)ie

in einem aerhältnißmäßig engen dlaum $ufammengebrängte preußifche

unb ruffifc^e 2lrmec, meiere nod) beftänbig burch 3u3u3 e berftarft

murte, mußte ftch jwtächft au« ber Umgegenb üerprotoiantiren unb

ba^er alle« megnetmien. £)o<h mürben oon biefer £eit an mit ber

Einquartierung jugleic^ bie bürgerlichen unb bäuerlichen Duartter*

geber au« ber großen gelbbäcferet mit 33rob , au« ber großen gelb*

fcfyläcfyterei mit Sleifcfy terfehen unb für bie meggenommenen SSorrätlje

erhielten bie Eigentümer fog. 33on«, mofür fie fyäter baare«©elb be*

fommeu foUten, aber niemal« befamen. Xenn bie 8taat«faffe hatte

feine Littel ba$u unb bie (Steuern mürben fo hoch gefebraubt, baß ber

betrag ber 93on« unb ba* ihrige fleh balb au«glic^en. Dbenermähntem

Eommiffair folgte bie Einquartierung auf bem guße. ffire befamen

nach einanber fcerf<htebene@äfte, aber immer nurEaDallerie, morunter
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etil rufftfdjeS $üraffterregtmeut ficb befonberä auSjeidmete. Qzä toaren

lauter gut beutfcb rebenbe Äurlönber oon au&erorbentlicfyer Körper*

gröfle, bie auf eben fo ungetoötmlid) fyofyen hoffen ritten, toafyre

»ittet lote aus bem ^Mittelalter. 9iacfy 2lbfölufe be8 2Baffenftill>

ftanbS tourben bie Gruppen regelmäßig oertfyeilt unb trat auf j»ei

SKonatc toieber Drbnung ein. luf unferm £>ofe fdjlug ber alte

©eneral $urgafj, (Sfyef einer preufeifcfyen (SaoaUeriebrigabe
, fein

Hauptquartier auf, unb ein ganjeä (Saoallerieregiment tourbe in

unfer fleineS Dorf allein eingelegt , bie anbern Regimenter in bic

nädjften Dörfer. (Sin einziger geringer 23auer befam bierjig bis

fündig 9ttann in3 Quartier, fammt ben hoffen. 3um 91M mar

ba$ ganje Dorf mit ©arten umgeben unb bie 3afyrcäjeit güuftig.

SDcan benufcte bafjer bie Dbftbäume als Pfeiler oon Paraden , $u

bereit 93au man ba$ nötige Holj im näd)ften SBalbe fcfylug , unb
*

fdmitt ba$ ©etreibe furj bor ber (Ernte oon ben gelbem ab , um bie

Paraden bamit ju betfen unb <Strofy für bie s$ferbe $u fjaben. (Sä

mar ein luftiges ©olbatenleben, aber bie (Srnte mar balnn, unb man

tonnte nidjt , mo man im Sinter 23rob fyernefmten unb mie man im

näd)jten Satyr bie Saat beftellcn follte

.

Der ©eneral toar ein alter unb fleiuer, aber felfenfefter 9ttann,

jfreng unb freunblid) jugleid). (Sr machte aud) nidjt oiele 2lnforüd>e

unb mußte ftd) mit feinen ^bjutanten , ben im Dorfe liegenben unb

ben oon außen tägltcfy eintreffenben Offizieren felbmäfeig bei uns ein*

juridjteu. 2Bir fafyen alles, maS mir roäfyrenb bes SBaffenftiÜftanbs

oerloren , als ein oatriotifcfyeS Dofer an unb freuten uns
, bafe es

fcie Greußen befameu unb uid)t bie gran^ofen. 2Keme SDhttter , bie

immer einen guten Üflutfy fyatte, reftguirte auf alles ofyne <ödnuerj,

fogar auf bie ftlbernen Söffe! , bie nadj unb naefy faft alle unter ben

§ünben ber Söebienten oerfcfymanben. 3)can lebte außerorbentlidj

oergnügt , immer in ber $uoerftd)tlid)en Ueberjcugung , man merbe

mit ben granjofen fertig toerben. 3U *>em allgemeinen grofyftnu,

toeld)er bamals auf unferm $>ofe fyerrfcfyte ,
trugen bie Damen nidjt

teenig bei. dm Hauptquartier beS alten Reitergeneral« fammelteu
5*
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fidj ntdjt blo« feine Dffyiere, fentern aud) bie tarnen, bie mit Urnen

in näherer 33erbinbung flanben. Wux wenige oerI)eiratl)ete tarnen,

aber meutere 93räute. Die furje 3e'\t jmifdjen jtoei genügen fafy

eine Sittenge Verlobungen. Die jungen Damen fafyen in ben jungen

Offneren nidjt mcfyr blo« gelten ber ^ßarabe, fonbern gelben ber

Sdjladjtcn. £>a'tte ber ^atriottömu« nit^t eine romantifcfye gärbung

annehmen füllen? Damals lag bei un« ein junger ®raf (Sinftebel,

ber au« Saufen entflogen mar, um für bie beutfcfye Sadje unter

preußifeber gatme ju festen. 3nnfd)en tym un^ e*ncr e^en

ton außerorb entlief} fcfyönem unb Ijofyem SBudjfe entfpanu ftd) ein

järtlidje« SSerfyältniß. <5ie verlobten ftd). Die ©raut blieb in un*

ferer 9Jäf>e unb bcfudjte un« nad) beut llbjug berDruppen nod} öfter,

aber jum lefctenmal im Stooember tief in fdjroarjen (Soleiern, benn

tfyr Bräutigam mar bei Seidig gefaflen. (Sin anberer überaus leben«*

luftiger oreußifd)er (Sabaü ericoffijier , ein §err o. SBrangel. ben

meineSHutter einmal au«fcfyalt, meil er fid} über ein Heine« ©efdmmr

am ginger beflagte, oerlor in berfelben <5&Ud)t betbe Seine unb

mußte unter fcfyrecflidjen ©dnnerjen flerben.

3n ber Sftadjt be« 3. Sluguft, als am ©eburtSfeft uufer«

Königs, improoifvrten bie Dfftjiere ein roofylfeilc« unb bodj prä'fyige«

geuerroerf, inbem fte an bie grünen ©amenfnoden ber Kartoffeln

Gumpen banben, bie lefcteren anglüfyten, bie Knollen an (Stäbe fted*

ten unb bann ä tempo in bie £uft fdjleuberten. (Sine 5lrt t>on ®t*

ranbola, bie ftd> gar nid)t übel ausnahm.

Da« Hauptquartier beö Kaifer Slle^anber befanb ftd) in bem

frönen (Schlöffe *ßeter«toalbau bei SReidjeubacfy. Dorthin begleitete

id) meine 3J?utter auf einige Dage
,

furj cor Ablauf be« 2ÖaffenftiÜ*

ftanb«, ju berfelben 3eit, al« ber fönig oon Greußen bort ben

Kaifer befugte unb beibe ba« große ©afen'fdje (Sorp«
,
meldje« eben

au« SRußlanb angefommen mar, in bem weiten gelbe oon Döpli*

moba SReoue paffiren ließen. Da mir un« in unferm oierfpänmgen

Sagen befanben, fyielt man un« in jmei Dörfern, mo Pfarrer,

©djulje unb 6dmlftnber bie üftajeftäten erroarteten, für biefe fclbft,
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ober toeuigften« für iljren 33ortrab unt> läutete mit Den ©lecfen,

bis fidj ber Srrtfyum aufflärte. Die SKeoue mar fefyr prächtig

;

40,000 Sttann ruffifdje Infanterie ftanben neu unb oöllig gleid? ge*

Reibet in einer fcfynurgraben 8t»ie. Die beiben flHajeftäten mit einem

fefyr großen ©efolge ritten bie gront entlang. Um jebem Regiment

Die Unnäljerung ber 2ftonareben ju ftgniren, mar etwa fyunbert (Stritt

bor jebem berfelben ein Unterofpjter aufgeteilt, ber, toenn ber9)co*

ment fam, fein ®en>elj>r mit beiben Sinnen Ijodj über ben $o»f fyielt.

9*acfybem ber 3^8 an ber gront borüber mar, fdjmcnfte er mitten in

ein reife« ©etreibefelb ein, auf meldje« ber SBeftfcer, ber ben 5ttaje*

jlä'ten in Uniform aufmartenbe Sanbratfy , gelegentlich fdnnerjlidje

33lüfe jurüefmarf. §ier Ijielt man, bis fämmtlidje £rup»en borüber

beftlirt maren. 3n ^eterStoalbau felbj* hatte ich (Gelegenheit, ben

freunbltchen taifer Stteranber unb feinen ^äglid^en SBruber (£on*

ftantin, ben ein toenig fauer feljenben $önig bon Greußen, ben in*

teveffanten üttinijter greiherrn t>. (Stein, ben frönen $ofacfenhetmann

platom 2C. genauer anjufehen. (5$ waren noch Diele berühmte (Generale

unb Diplomaten babei, bie aber mein ©ebäcfytnij? jefct nicht mehr

auSeinanbermicfeln fann.

On Söielau lagen bamats Muffen, unb mähreub ber furjen »Jett,

in welcher id) bort im pfarrhaufe oenoeilte
, teerte id) nur $u oft bie

fdjauberoollen Prügeleien mit an, benen bie gemeinen Muffen unter*

toorfen mürben, ol;ne bafj man fagen fonnte, e$ fei ihnen Unrecht ge*

febe^en , benn fte ftafylen tote bie Stfaben unb hatten {einerlei (S^r*

gefü^l. 3<h mar bamalS unb fbäter noch in Breslau mehrmals

3euge, tote niebere Dfftjtere oon t;öf>eru mit ber gauft in« ©eftcht

gefdjlagen mürben. 3ch ^ätte in Sötelau ein fdjrecflidjeS Unglücf an*

rieten tonnen. 3<h nahm nämlich einmal eine alte glinte oon ber

SBanb unb netfte bamtt baS <5tubenmäbdjen ber grau paftorin. Da
fte jtarf »erroftet toar unb auch fein ^uloer auf ber Pfanne lag,

fdmaopte ich too^l ein Dufcenbmal ab unb mar beSfyalb ganj fidler,

bafj bie glinte nicht gelaben fei, als fte »löblich boch losging

unfc bie £abung ©djrot bem Räbchen, meines ftd? glücflicbermeife
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bücfte, nur burcb tie 9?ötfe ging , o!nte fte felbft $u Detlefen. £>hne

3weifel war beim Slbbrficfen ein 5unfe , ba auf ber Pfanne felbft

fein ^ufoer lag, in« .äünblod) gedrungen, ober war ein wenig

'JSufoer aus t)em .Sünblod) herausgefallen. Der ^aftor roar er«

fchroctener als ich , weil er tie gefallene Jlinte unoorfiebtig fo lange

hatte hangen laffen , unb ber ganje Vorfall mußte oerfdmjiegen

bleiben.

$ur$ oor (Snbe beS SBaffenfttflftanbe« würben auch über bie

preußifeben Truppen ftetmen abgehalten. %i% nun alle unfere

$ürafftere jur 9fa>ue abgezogen unb nur wenige 33ebiente unb un»

päßlidje ©olbaten jurücfgeblieben waren, pafftrte ©roßfürft (5on*

ftantin mit acht Sagen, in benen unter anbem ein paar hübfehe

SJcaitreffen faßen , burdj unfer Dorf unb an unferm #ofe vorüber.

2lm $horc ftan^ e^ner i*nfe*rc DffaierSbebienten. Der ©roßfürfi

hielt an unb frug ihn etwas. Der Diener, welcher nicht wußte, baß

e$ ber ®roßfürft fei, grüßte $war militairifch, behielt aber bie Äappe

auf. Darüber erjürnte ftch ber ®roßfürft bermaßen, baß er ein paar

Äofacfen feiner beerte etwas jurief. Diefe wollten über ben 33e*

bienten herfallen , ber ftch aDet blifcfdmell in bie nächfte (Scheune

retirirte.' Die Äofarfen ritten in ben §of. (Sinige unferer ©olbaten

aber, welcbe jugefehen hatten, griffen nach ihren Degen, unb e8

hätte blutige $öpfe gegeben , wenn bie $ofacfen nicht fogleicr) baoon

geritten wären. Der ©roßfürft ^atte nicht gewartet, fonbem war

febon fortgefahren Die ®eringfd)äfcung ber preußifchen ©olbaten

gegen bie ruffifchen Offiziere ^atte ihren ®runb hauptfächlich in ben

förderlichen 2flißhanblungen , welche ftch lefctem oon ©eitc ihrer

33orgefefeten gefallen ließen. Der Dberft ohrfeigte ben üftajor , ber

•äflajor ben Hauptmann , ber Hauptmann ben Lieutenant ganj un*

genirt oor aUen Leuten. 3a) fah einmal ju , wie einem Lieutenant

oom Hauptmann ins ©eftcht gefchlagen würbe, baß ba8 SBIut

herunterlief.

(Snblich ©erließen uns unfere militairifchen ©äfte ju meinem

großen Leibwefen. 3d> ^atte mit ben Offizieren oiele angenehme

Digitized by Google



71

Partien gemalt unb micfy »tel mit ifynen im ^iftolenfdn'eßen geübt.

3d> traf bamald auf ^wanjig <5dfyritt fieser ba$ Verjag. Jfinf 3al)re

foäter als (Stufcent fcfyoß id) wieber einmal
, traf aber fcfylecbt. Da«

oiele griedjifcfy lefen fyatte mir bie (sefyfraft fdjon gefäwäcfyt.

Sfcacfy bem Slbmarfcfy unferer £ruppen folgte eine traurige

$eriobe , "Denn fie liegen alle« fafyl jurürf , unb e£ fehlte an l'eben^

mitteln. 95t$ man biefelben oon fern fyerbeifdjaffte , fafy man arme

£eute an tobten ^ßferben nagen. 2lud> regnete e$ ganj abftfyeulid)

;

aber mitten im ©turmgefyeul oon SBeften fyer glaubten wir 8anonen*

bonner $u Ijören, ober fybrten ifyn audj wirflid}, benu grabe bamal«

würbe feie ©cfyladjt an ber Äa^bac^ gefcfylagen. -Die 6iege3nacfyrid>ten

folgten fit^ rafd) aufeinanber , matten aber faum einen großen (Sin»

brutf, ba wir fte erwartet bauen. $>ie augenbluflttfye 9fotfy nafym

alle« in Slnfprud}. 211« einmal ein ganzer $>aufe tofaden auf ben

§of geritten tarn, abftieg unb Sor^erungen madjte, bie wir nicfyt

befriebigen fonnten, ohrfeigte fie meine erjümte Sftutter ofyne weitered

jur £au«tljüre fyinau«. Die Muffen waren überhaupt bei und immer

feljr bemütfjig unb faft Ünbli^
, fo baß un« tyre luftige Eefoffenfjett

unb ifyre Siebfofungen befcfywerlicber fielen , als tfyre ©ewalttfyättg*

täten.

Um bie bei unferm §eere bieneuben 2ftänner für bie Selb* unb

£)au«arbeit ju erfefcen, würben bie jablreia) oorfyanbenen fran^öftfc^en

befangenen auf ba« 2anb gefdn'tft unb an bie ©utäbefifeer oertfyeilt.

©o befamen wir ein fyalb Dufcenb ober mefyr. <5ie waren aüe fefyr

betreiben unb fyöflidj, mit einziger 2lu«nafyme eine« fyoflänbifcfyen

Sergeanten, ber unter ben SRattonalfranjofen , benn ba« waren bie

anfcem alle, bie germanifcfye 9iace miferabel oertrat, ein fleiner,

fteifer, föweigfamer unb efliger $erl. Dagegen war ber gedjtmeißer

"Ptcbon r>on 2ftoulin« ber lteben«würbigftc 2Rcnfd) oon ber 2Be(t.

$ei biefem lernte id) auf fran^öftf^e 2lrt auf ben ©tiefy fechten , wa«

mir \vl gute !am , als id) foäter in 3ena ba« beutfd^e ©tidjfe^ten

übte. Unfere franjöfifdjen ®äfte waren genügfam , anfteüig , fleißig

unb für afle« wa« man ifmen gab banfbar. <Sie tarnen jiemlid) ab*
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geriffett an
, flicften aber tljre Uniformen felbft , unb baS erfte , um

maS fte meine SDhttter baten , mar etmaS feine« $innen$eug ju weißen

$alsfragen.

36) fann nicbt um^ut, jur S^arafteriftif ber £eit ju fe enterten,

baß bie damalige SBegetfterung für ©Ott unt) SSaterlanb bod> eine

33erbefferung ber (Sitten nocfy ni^t einfloß. 2Bar bie Süberlidjfeit

burcfy bie allgemeine Sßotfy oerbrangt morben, fo 50g fte bocfy im

©efolge ber Gruppen mieber ein. äftan fonnte nid)t fetyr erbaulidje

©cenen erleben. 3dj befanb micty bamalS im Uebergange t>om

Knaben* junt SünglingSalter , mar nod) feljr unfdmlbig unb batycr

nidjt menig überraf^t, als idj jum erflenmal ber ©egenftanb ver-

liebter ©peculationen mürbe. (Sine fetfe fyübfdje 93lonbine, bie

£od)ter unfere« 3ägerS, fam auf ben originellen Einfall, ftd) einmal

von $opf bis ju güßen in meine Kleiber ju fteden unb micty burd>

mtdj felbft $u überfallen, 3nbeß betrog fte ftcf}, benn td? mar nod) ju

jung, um für ihre 9?ei$e etmaS ju etnpfinben, unb ju ftolj.

5m grühjaljr 1814 trat eine große 35eränberung in unferm

§aufe ein. Steine ältere St^mefter Emilie fdu'eb für immer unb 50g

jur „2ttama" nacb SBalbenburg. 3d> fam ju Dftern nach Breslau in

ein ©hmnaftum, mein fanm oier5e^n}a^riger 33ruber SRubolf ins

Sergmerf , mo bie rauhe Arbeit in fo jartem 2Hter feiner ©efunbheit

fchabete. 9ia<h unferer Entfernung (nur bie beiben jüngften ©e*

fchtotfter blieben noch jurücf) ^etratt^etc meine SRutter ben bisherigen

£ofmei|ter , fonnte fta> aber auf bem ©ute
, auf baS fte ihr ganjeS

Vermögen oertoeubet ^atte, nach fo fernerer ^riegSnoth nia)t be-

haupten unb lebte einige 3 e^ w bitterer Slrmutty, bis es ihrem

jmeiten Spanne gelang
, fleh einen #tuf als ©chafjüchter uub 35er*

mögen $u ermerben.

s
3ltte biefe ^rioatintereffen t>erfdm)anben gleichfam tu ber großen

3eit. 3<h fam grabe nact) Breslau, als bie Nachricht Don ber Gin*

nähme von $ariS angelangt mar, bie mir fcfyon untermegS oon

(Strehlen an jebermann entgegengerufen ^atte. 3n ber Jpauptftabt

mie im ganzen Sanbe herrfcbte ein ungeheurer 3ubel. Da fümmerte
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e$ mid> toenig
, bafj tdj mein Ouartier nur in einem Dadjjtübcben

befam unt) trüben &eitm ber 1)ürftigfett entgegenfalj.

33alb folgte ber erfte ^ßarifer grtebenSfdjlufc
,

nacfy »eifern ade

Kriegsgefangenen freigelaffen nmrben. ©rabe bamalS fam ^id^on

ju mir, bem meine UJtotter eine baare ©umme oon 2000 Indern

anvertraut Ijatte , um fie an t>te 2anbfcfyaft in Breslau abjuliefern.

Obgleich er ftdj nun leicfyt mit bem ®elbe fyätte flüchtig machen fimnen,

gab er e« nidjt nur richtig ab
,

fonbern lief audj bie weite Sagereife

nadj 2lrn8borf jurücf, um meiner Butter Die Ouittung felber ju

bringen. 3dj roollte fte tfym abnehmen, ba er bann oon Breslau au«

auf bem näcfyftenSBege, mit melen anbern friegSgefangenen granjofen

nadj granfreicb fyätte jurücffefyren tonnen ; allein er wollte <5d?leflen

nid)t oerlaffen, ofyne metner Butter für ade« ©ute, loa« er in i^rem

|>aufe genoffen ^atte ,
ju banfen.

Jn ber fdjönen <5tabt , in welcher mein ©efdjledjt feit unoor*

benflidjen 3^ten einfyeimifdj getoefen war unb eine efyrenoolle

Stellung eingenommen fyatte, toar tdj nun als ein grember öier

Sreppen Ijocfy in ber SReufcfycngafje in einem $)ad)ftübd}en angeftebelt.

Snbeffen eS ging mir bamit , toie fpäter mit meinem botyen Ouartier

in9?om. 3$ erfreute midj nämüdj ber freien SluSficfyt über bie ganje

©tabt unb ifyre oielen £l;ürme. 3d) machte babei bie Beobachtung,

tag bei SöttterungSoeränberungcn bie Stürme balb fleiner tourben

6

III. 3n fireelau.
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unb in bie gerne rücften, balb fid> aufeerorbentlich erhöhten unb ju*

gleich näher fatnen. 2)ie nämlichen 33eränberungen ber ^etfpectiüe

beobachtete ich foäter oom genjter meine« SBohnjtmmer« in Äarau

au«, inbem bie roei&en ©dmeegebirge balb fem unb niebtig über

bem grünen Söalbe lagen , balb toieber ho<fy unb nahe über benfelben

emporjujteigen fLienen.

$3re«lau tjatte bamal« oier ©tmtnaften, jtoei lut^erifc^e ju

<S. GEltfabeth unb €>. Flavia 3ftagbalena, ein ältere« fatljolifche«

unb ein neuere« reformirte«. 3d) fam nach ©. (Slifabeth, sorerft

nac^ ©ecunba, ein 3ahr fpäter nach ^rima. $)er ehrtoürbige SÄector

Ngfeler fprad) mich com fran$öftfchen Unterricht frei , toeil ich in biefer

(Sprache fchon getoanbt genug »ar , unb ich fonnte um fo mehr Sleijj

auf ba« ©riedufche oertoenben. 3m £ateinifchen bejknb ich gut, aber

ba« ©riedjifche lernte ich i
e^ t erf* kennen unb toarf mich darauf mit

leibenfd)aftlichcr 93egierbe, inbem mich Horner unb §erobot beibe

gleich fehr aufbrachen. 9cur bie abfeheulichen <Sd}äfer'fd)en 2lu«gaben

üerbarben mir, befonber« beim näd)tltct)en (Stubium bie Slugen. SWan

foHte SBuchhänbler , bie folche« Hugengift für (Schulen bruefen laffen,

an ben ©algen hängen unb bie Oberfhtbienräthe , »eiche folche $u«*

gaben in ben <Sdmlen julaffen, baneben. — 3m Uebrigen fonnte

man auf biefem ©tymnafium ettoa« lernen, benn Jpauptlehrer in

meiner tlaffe war bamal« ber ^ßrorector $arl Slbolf SWeujel, toelcher

fpäter Sonftftorialrath tonrbe unb einen großen unb toohfoerfeienten

9^uf al« ©efehichtfehreiber erlangte. 2ludj maren bie (Schüler mit

©tunbeu nicht überlaben
, fo bafe bie (Stafticität ihre« ©eifte« nicht

erlahmte. 3)a« (Stubium ber alten (Sprachen ^errfct)te oor. ^Daneben

©efchichte unb 2flathematif . dagegen mit $h^ > oeutfeher $oefte

unb ^hiiof°^ ie HWfen »he toerfchont. £>er unvernünftige ©runb*

fafc , bie ©mnnaften müßten zugleich leiften , toa« bie föealfchulen,

toar noch nidjt aufgefommen , noch weniger toar man bamal« fcfyon

auf ben unglürffeligen ©ebanfen oerfallen, unreifen Knaben bie

SBerfe ©oethe« erflären ju tooüen, ober ihnen SSorlefungen über

Sogt? unb ^fycbologie ju halten.
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Die alten ©prägen würben gut bocirt, jebocb mit unoorftdjtiger

2hi£toabl ber Tutoren. 2Bir mußten in ©ecunba 5. 53. toie 2fleta«

morpljofen be« Coib lefen. 2Benn man erlägt, bafj ber römtfcbe

Dichtet biefe un$ü<fytigen ©emälbe nur jur ßrluftigung ber f. g.

©öttertafel feine« §errn fcfyrieb, an toelcber bie (Samarifla im (Softütn

oon ©öttern unb (Göttinnen fdjamlofe Drgien feierte, fo fottte man

bocfy meinen
, baft cfyrifUicfye €>dmlbebörben bie Seetüre fo oerbufjlter

33üdjer nidjt für beutfdjc Knaben obligatorifd) machen fotlten.

$>amal« lebte nod> ber alte §erme« , roelmer ©o^teu« ^eife

oon Kernel nacfy 3)an$ig gefdjrieben bat. ßr toofynte al« (SonftftoriaU

ratfj unfern öffentlichen Prüfungen bei unb ber alte freunblicbe ©rei«

lief? ftd> einmal oon mir bie Xreppe hinauf führen . (Sr galt übrigen«

für lädjerlicf; eitel unb foü ftcfy gerübmt fyaben , beim 93ombarbement

ber 6tabt im 3al>r 1807 fyabe fein $>au« feine Äugel getroffen, toeil

Napoleon ber franjöftfcfyen Artillerie auSbrücflicfy oerboten fyabe, nacfy

bem §aufe be# berühmten 33erfafjer« oon Sorten« SReife $u fcfyteßen.

— Sine anbere merftoürbige ^ctabilität war 9)?anf0 , ftector be«

2Hagbalenengbmnaftum«, ein fcbon bejahrter, aber ferner unb roofyl*

geroacbfener Wlann im altmobifcben oeildjenblauen gracf, furjen

oeildjenblauen 93einfleibern , meinen ©trümofen unb ©dmfyen.

©oetfye unb ©dnüer fyaben ifyn in ben Jemen oerfoottet , „al$ tjabe

bie ftatur gar nidjtä für ifyn getfyan", ba er im ©egentfyeil ©oetfye

an fyofyer unb ebler ©eflalt unb ©djifler an ©djönljeit übertraf.

ftanb er in 33re«lau in allgemeiner Achtung unb bat nidn blo«

eine langweilige „$unft ju lieben", fonbern aud) ein redjt gute« 93udj

über Greußen gefdjrieben. (Sin britre« literarifcfye« Criginal roar

3uliu« 0. $oj$, ein oerarfdnebeter Offizier, bamal« fdjon nid)t

mefyr jung, eine ftarfe gigur oon lüberlidjem Au«fet^en, aber genial,

©eine jafylreidjen ©cbriften, bie bamal« nodj SUcote waren, finb je$t

oergeffen. ©ie djarafteriftren bie preujufdjen 3uf*änbe im lefcten

Saf^eljnt be« oorigen unb im erften be« neuen 3af>rfjunbert« mit

2Retfter$ügen , wenn aud> nod} fo cimtfcf;.

3tn Verlauf be« Pommer« unb $erbfte« fameu burdj SöreSlau
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oiele Muffen, t>te au« granfretdj hetmjogen. ©ie brauten ungeheuer

otele 33eute mit. Sir fahen lange Sagenjüge, bie ben SRaub fort*

führten, unb unterfdjieben foftbare £apeten, Teppiche, (Spiegel,

Uhren je., bie gewiß nicht in $ari« gefauft waren. §auptfächltch

otele hatten oon ©eiben* unb Sottenjeugen unb eine Spenge großer

ferner $>unbe, bie, wie man un« fagte, alle au« granfreich tarnen.

3m Sinter war ich fet)r fleißig
,

machte mir aber auch einige

n übliche Bewegung, inbem ich auf ber gefrorenen Ober fleißig ©erlitt*

fdmh lief. 3ch ^atte tiefe $unft fdwn auf bem £anbe gelernt unb

übte fte jefct mit no^ größerer 2uft auf bem fpiegelglatten unb met*

lenWeit ftch erftreefenben CStfe. Str unternahmen Settläufe unb

ich ließ mtc^ oon niemanb an ©chnelligfeit übertreffen. On meinem

2)achftübchen machte fich ben Sinter über ein graue« jterlicfyeS 2ftäu«*

c^en bemerflich, meiere« nach unb nach fo breift würbe
,
baß e« ju mir

auf meinen grünen Xtfch fam , um ftch h^r bie ihm beftimmten 23ro*

fernen ju holen. (5« tourbe mir im grühjahr ju meinem großen £etb*

wefen oon einer ÜDienftmagb getobtet.

3fch fam juweilen in« Xfytatcx > i^boch nur feiten , toeil e« mir

an ©elb fehlte. SDamal« toar ba« Xfyatvc in 35re«lau in feiner

höchften 33lüthe, benn e« oereinigte in feinem ^erfonal bie bebeutenb*

ften tarnen, welche fpäter in Sien unb Berlin glänzten. 2We an=

bern übertraf Soui« £)eorient, welcher für bie ^antaftifc^en (tyaxab

tere bei <&§attfyeaTt un*> <5<htÜer tote gefchaffen toar. (§« lag in

ihm ettoa« SDämontfche« , tote e« oft bie Sollen jener großen ^Dichter

oerlangen. 2flit ber noch fo meifterhaften SRatürltchfeit eine« Offtanb

ober (Sßlair reicht man ba nicht au«. $)er <5<haufpieler muß über

bie 9catur htnau«gehen, tote ber ^Dichter felbjt. 2lber ba« fann nur,

toem zugleich tiefe $oefte innewohnt, wie bem dichter felbft. 2ftan

fann j. 33. einen granj Sttoor nur farifiren ober man muß ihn fo

bämonifch fpteten, wie £oui« $)eortent. 2flan befanb ftch bamal«

überhaupt in einem romantifchen <5<hwunge , in ber 3 e^ felbft lag

^oefte. 9Kan fühlte ftch über ba« Alltägliche unb ©emeine erhoben.

$a« Sunberbare frembete nicht mehr an. 3)er romantifchen ©tun*
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mung unD befonDer« Der £eiDenfchaftlichfeit tiefer 3eit entfprach nun

3)eorient, unD Darum fanD man ihn aud) natürlich. (Srfl fpäter in

Der langen $Reftauration«perioDe ift man toieber nüchterner unD pro*

fairer gemorDen. 2)a mar Die 3ett für $>eorient au« unD er ftarb.

— Seine grau ü>ar eine maDonnen^afte Schönheit, Deren fdjroarj*

fetDener Spender aber jutceilen jerriffen mar. 2)a« geniale Härchen

mar immer ofme ©elD, unD er tranf fehr oiel. Sine £>emoifefle

Unjelmann, Die al« 60jä>tge Berühmtheit in Der^oüe Dergran$i«fa

in Htttnna r>on Marnheim Dom ^ufelifum $bfd}ieD nahm, fpielte Diefe

$RoIIe immer noch mit unnachahmlicher £ieben«TOÜrDigfeit. Sie ge*

hörte Der beften Schute De« vorigen OahrhunDert« an. 3'n Den $>el*

benrollen glänze Hnfduifc , al« Soubrette Deffen nachherige ©attin,

Die reijenDe Söoutena«, al« $omifer Sdmtelfa.

(5« mar, menn id> nid)t irre, im 3ahr 1815, als oon Dtefem

lieben«roürDigen Xfjeatei'Derfonale jum crftenmale Da« berühmte du*

Denftücf „Unfer SBerfehr" aufgefübrt murDe, meiere« Damal« Der 2lb*

Dofat Seffa gefa^rieben unD roorm er befannte jüDifdje ^erfönlia^*

fetten angebracht hatte. 2lKe biefe mürben nun oon benSdjaufpielern

unD Schaufpielerinnen in täufdjenber Hehnltchfett auf Der 33ühne co*

pirt. (5« gab ein unenbliche« ©elächter.

Unter meinen SCRitfc^ülern fdjloffen ft<h befonber« jmei mann

an mich an. $)er eine, tarnen« ©erger, mürbe fpäter Pfarrer, mollte

jtch als frommer 3Iltlutheraner Der Union nicht unterwerfen
, mufue

Daher gleich Dem trefflieben Scheibel unD ÜBehrfjan , mit Denen ich a^
Stubent befreunDet rourbe, Da« ganje 9ttartt)rium Der fchleftfchen

Slltlutheraner mit erDulDen, fam in« ©efängnifc, oerlor feine Pfarrei

unD rourbe erft nach De« alten Äönig« Xobe unter griebria^ 2Bil*

heim IV. toieDer angebellt. Sr mohnte ganj in meiner 9lä'he unD

toir famen täglich jufammen. $)er Umgang mit Diefem frommen,

feinen unD in jeDer Begehung lieben«mürbigen Oüngling gereifte

mir fehr jum (Segen, Denn ich fan* in ihm Den golbenen gaben mie*

Der, Der au« meinem frommen grogelterlichen £>aufe h*rau«führte

unb trofc aller unheiligen Vertorfungen nicht mehr abreißen foüte.

Digitized by Google



78

2)er anbete Süngling lu'efe Sinbenberg unb feine ©pur ging mir,

feitbem ich S^Ieften oerlaffen fyafce, gänzlich terloren. (5r ^atte

etn>a§ ©enialeS, unb toir begegneten un$ namentlich im ©enufc unb

in ber ftrittf poetifajer 2Berfe. ©otoeit e« mir bie emften ©tubten

erlaubten, laö id) Dichter, bie ich noch nicht fannte. Auch gab fta)

ein ^rofeffor iu unferm ©tymnafium bie unuüfce ÜMfye, unferen

©efdjmacf oerbeffern ju tooüen unb unö bie £ectüre mobemer ®laf*

ftfer ju empfehlen. 3n£befonbere fdjtoärmte er für 3So§, ben §omer*

überfefcer, unb für 3ohanncä Uftüüer. dagegen fe^te ich mich nuu

in Dopofttion. 3$ fonnte nicht begreifen, ba§ man un$ fo auffal*

lenb affectirte (Sd^riftfteüer , einen fo frampffyaften , aller natürlichen

Anmuth entbehrenben «Styl empfehlen fonnte. 3ch parobirte baljer

ben alten $oj$ ati ungefdt)i(ften $ofmeifter bed $omer. 3<h muß

befeuneu, bafj mir ber hodjtrabeube ©tyl auch bei anbcrn berühmten

©eiftern mifjftel, nicht nur bei bem otelgeprtefenen $lopftocf, fon*

bem aucit) in einigen Dichtungen €><htller$ , obgleich ^ fur biefen

dichter fehr begeifiert toar. (Sä jog mich mehr jum Natürlichen in

ber ©efühlStoeife unb in ber «Sprache hin. ©o fonnte ich benn auch

bem bamala allgelcfenen dichter gouque, toeil er immer gar ju foft*

bar rebete, feinen rechten ©efchmacf abgewinnen.

3m grühjahr 1S15 tourbe burch bie glu<ht Napoleons oon ber

3nfel Slba bie ganje preußifche 3ugenb aufä neue eleftriftrt. Die«*

mal , obgletd> noch nicht 1 7 3al>r alt
, jeboch gefunb unb ftarf , lieg

ich m"fy nietet mehr jurücfhalten unb unterbrach meine (Stubien . um
mit 5U gelbe ju jiehen. (5$ toar überflüffig. 2)can toufete inbeffen

bamalä bod) nid^t, tote ftd) bie europäifdjen Dinge geftalten mürben.

Die aHiirten dächte toaren auf bem SBiener Kongreß feiublith genug

an einanber gerathen. Greußen muf$te große Lüftungen machen,

um jeber ©efahr begegnen ju fönuen. Deshalb Ingberten mich au(
ty

äftutter unb SBormunb niebt , al8 greinnlliger in« §eer einzutreten.

Sftadjbem ich aber fchon jum geeffdjen 3ägercorpS gegangen mar,

Sogen fte mich auf ben SRath einiger angefehener älterer 3ttilitär$

roieber jurücf , unb ©enerat Äraft fehiefte mich jur Artillerie in bie
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Sefiung Sfteijfe. Och reifte bahin ju guß mit einem andern grcemnl*

tigen über Detail unb ba« Schlachtfelb »on 9RolItmfe. 2Btr tourben

in Reifte angenommen unb ich naa? einem furzen (Sramen jum öom*

barbier ernannt, im jtoeiten fcbteftfc^ en Hrtillerieregiment. 9tun fam

aber bie D^ad^rtd^t com großen Siege bei SBaterloo , unb toä'hrenb

be«Siege«fefte«, »etcbe« toir mit lantem fanonenbonner unb großem

Oubel in SReiffe feierten, fagte mir ber Db erft meine« Regiment«,

Safobi, ich würbe beffer thun , anf ba« ©tmtnaftum jurücfjugehen.

-Od} war unter ber 33ebingung eingetreten , fobalb id) einigermaßen

änerercirt toä're, $ur Strmee nach ftxanhüd) gefdn'cft 3U werben. Da*

»on tonne nun, meinte er, jefct feine SRebe mehr fein. 2lu<h auf

Sfoancement bürfte id> nicht redmen, ba ofme S^eifel eine ^ebuction

ber Slrmee ftattfinben »erbe unb alte Jüngeren nothwenbig hinter

bie, welche fdwn einen Selbjug mitgemacht Ratten, jurürfgefefct blei*

ben müßten. Da« war mir feljr oerbrießlidj, aber e« war vernünftig

gefyrodjen. 3$ würbe entlaffen. 3ch toäre {ebenfalls, wenn ich

länger in SReiffe geblieben wäre , fglimmen Verführungen auSgefefct

gewefen, benen man in einem langweiligen ©arnifonäbienft nur

fcfytoer ausweidet. Sie traten mir fdwn in jenen wenigen Xagen nahe

genug. 2Bie bäterlid) aber mein Oberft an mir ge^anbelt hatte, be-

wie« mir 25 Satyre fyäter berSBefuch eine« meiner bamaligen trieg«*

fameraben , ber e« noch nicht weiter , al« bi« jum Lieutenant hatte

bringen fonnen.

Damal« toar bie alte „üttama" in SBalbenburg fdtfoer erfranft

unb loüufchte mid) noch einmal ju fe^en. Och fam ju ihr unb fonnte

noch mehrere £age an ihrem Sterbebette zubringen. Sie war über

SO Oaljr alt unb enbete ohne Schmerjen , nur an $llter«fchwäche.

Ohr ©eifl toar nod) immer flar , ihr Sinn heiter unb ihre greunb*

Uchfeit bejaubernb. Sie ließ mich faP »Wfa bon ftch unb erteilte

mir noch eine Spenge guteüfathfchläge. £u ^>ten Liebhabereien hatte

auch eme 2leol«harfe gehört, an ber wir Äinber un« früher fdwn oft

erfreut hatten. Och ließ biefelbe ber „2flama" ju Liebe fpielen unb

fühlte mich uuwiüfürlich bon ber SBehmutfy ber fchönen £önc er*
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griffen, als bie Nachricht tarn, fo eben fei 5lgneS 2llberti geftorben.

DiefeS liebenSmürbige SRäbchen , bie jüngere £ochter beS Kaufmann

Blbertt, mar erft 17 3ahr alt unt> oon feltener ©djön^ett. 3$ fah

fic im ©arge in einem »eigen bleibe , barfuß , bie frönen bunfel*

braunen Jpaare lang herabmaflenb ,
ringsum mit 33lumen gefdHuücft

unt> umher bie beften Silber au« ber ©alerie beS ÜKaler SBaagen.

3fyre fchöne traumhafte ©ttrn fdjien noch ju benfeu unb um bie

jungfräulichen Sippen fdnoebte noch ein fanfter (Srnpfinbung.

SBentge Xage nachher ftarb auch bie „-Jflama" über Waty, nach*

bcm fie ben ganjen 2lbenb Dörfer noch im Reitern ©efpräd^e mit mir

jugebradjt hatte. Sludj fte mar eine liebenSmürbige (Srfc^einung hn

©arge, benn ihr alte« ©eftdjt entrunjelte ftc^ unb nahm mit ber

fdmeemeißen garbe mieber jugenblidje 3U9^ an. £>nfel (Srnft über*

ließ mir bie $>onneurS be« $aufeS ju madjen unb im fdjroarjen grcwf

fämmtlic^e (Sonbolenjen entgegenzunehmen. 3)a brängte ftch nun bie

ganje 23ermanbtfchaft gerbet unb fogar bie alte ©roßmutter SRöfl,

meldte niemal« in ber „üftama" #auS gefommen mar, erf^ten jc^t in

tiefer Trauer unb (tattetc mir eine überau« förmliche (Sonbolenj ab.

2Bir befaßen eine Familiengruft , in ber bie ©arge neben einanber

gefteflt mürben. 3d) machte bie ©rabfdjrtft auf ben ber „9Rama".

2flit tf)r ftarb meine befle Jreunbin. 2Benn fie länger gelebt hätte,

mürbe mir mohl manche Sftoth ber nächften 3aljre erfoart mor*

ben fein.

3<h eilte nach SreSlau jurücf , um nach einer Skrfämnniß oon

bod) nur menig Monaten meine ©tubien mit frifdjem Jener ju be*

ginnen. Sttein Begleiter auf ber SReife mar Dr. 3imP e*- tiefer

Heine freunbltdje Sttann mar anfangs XfytoloQt gemefen, mürbe nach*

her Slrjt, nahm ben Stauten 3emPto au unb ermarb fict) große $er*

bienfte um baS 33ab ©aljbrunn , baS er unb baS ihn in großen SRuf

brachte; jebodj gefdjalj bieS erft fpäter. Damals mar er noch menig

befannt unb hieß noch 3uttP e*- ®* fah* mit meines DnfelS ^fer*

ben, bie er nicht gut §u regieren oerftanb. 2Bir erlebten oiele fleine

Abenteuer uutermegS , unb ba er in Breslau feine 33raut , eine
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SBittme
,

holen tcoflte
, fo fonnte id) nid)t umhin , ihn mit 3imP eI^

iörautfai}xt, einem artigen ©cbmanf von Langbein in einem t)er t»a-

mal« jfingft erfdjienenen Mannten Safdjenbücher }u nerfen. 2£ir

Ratten ein merfmürtige« 3 ammen treffen mit einem SBalmfinnigen,

wir verirrten un« einigemal, mir fuhren jufällig um tie 3otlftätte unt

tourten $ur ©träfe gebogen. 2Ü« mir in 53re«Iau anfamen , fuhr er

im ©etra'nge an antere SBagen an, ta« gab wieder §äntel. (Snt*

lieh entfchloß er ftd), ein ©eitengä^en einjufplagen, ta« jugleid) ein

näherer 2Beg $um £aufe feiner 23raut mar. 2lber tie ©äffe mar fo

eng. taß er mit ter leisten 2>rofcfyfe faum Innturd) fonnte, unt jum

Unglütf mar e« tie fog. SBanjengaffe, tie gan$ au« Jpurenhäufern

beftant, unt in ter niemal« ein SBagen fuhr. SRait fann ftd) tenfen,

meldje Aufregung unfere durchfahrt unter t>en Schonen tiefe« 2Bin*

fei« veranlagte, unt te« »erjn>etfeinten Doctor« lefcte« Abenteuer

mar noch ,
tag am 5Iu«gang jener ©äffe gerate von ungefähr eine

befannte £>ame vorübergehen unt tem Speftafel $ufet)en mußte.

2luf tie <5dutle jurütfgefehrt, fam id) nach ^rima. §ier tocirte

ter SKector (Sfeler , ein geteerter unt a<htung«mürttger üflann , ter

nur t>on einer grammatifalifc^en Liebhaberei tote von einem £)ämon

befeffen mar. £)b roir nämlich ten $Iato oter ten Cicero , ten Xc)Us

fyfcite« oter £acitu« lafen, überall ging er auf tie Sagt fettner

(Sonjunctive au«. (St clafftficirte tiefelben mie Sinne" tie ^Pflanjen

unt hatte fdmn über himtert üerfdüefcene Birten entterft. SBenn mir

nic^t vrävarirt maren, oter an einer fdmnerigen ©teile ftolperten

cter ihn fonft ein menig aufhalten moflten
, fo marfen mir ihm nur

eine i$Ta$e oter $ermuthung in 23e$ug auf einen (£onjunctiv vor,

unt er (fragte von Vergnügen. (Sin« ter merfmürtigften Originale

unfere« ©irninaftum« mar ter alte ^rofeffor Wiefel, ter feine liebe

9cotr) w*tt un« hatte, ten mir aber tod) liebten, ©anj fo violett ge*

flettet , mie ter SRector -äftanfo , mar er nur viel fleiner , ^atte aber

einen fehr großen fdt)iffartigen §ut. 3ch ha^ c tyn tem bramatifchen

Härchen einverleibt
, meldte« jeljn 3ahre fpa'ter in tem £afchenbuch i,

„2Jcoo«rofen" abgetrudt murte.

©olfgang Wentel« Dtnfwürfcigfeiten. 6
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3m §erbft fam 33lü*er na* 23re«lau unb tourbe mit unermeß*

lid>em 3ubel empfangen. Dbglei* e« ^eftig regnete, jogen ihm bo*

»tele laufende bur* ba« SRicolaitfyor entgegen. 9ftan Rannte feie

Uferte au« unb 30g i^n herein. (£r faß mit einem tlbjutanten in

einer offenen £>rof*fe, hatte einen Ueberrod an unb ba« $au*t

mitten im föegen entblößt, »eil er immerfort na* allen (Seiten

grüßen mußte. 2lu* fam er nur langfam oortoärt« , toeil ft* immer

neue §unberte an ben 2Bagen brängten, um ifym bie Jpanb ju

reiben. 3* f*ob mid) ebenfall« glüdli* ^eran unb befam einen

§änbebrucf oon *m , ber mir bur* bie Seele ging. 9flan faun fi*

leinen f*önern ©reis beuten, ©ein fätoarje« Slblerauge blifcte

unter bem f*neetoeißen £>aar no* ootl 3ugenbfeuer. Daju fah et

flug au«. (5r lachte immerfort unb grüßte ba« ungeftüme $olf un*

ermübet mit bejaubernbcr greunbli*feit. Sftan hatte ihn aber au*

ntrgenb« fo lieb al« in ©*leften. 3)a« toußte er toohl. $>e«halb

blieb er au* in ©Rieften unb liegt bort begraben.

Od) toar im $erbfl unb Söinter fefjr fleißig unb mußte e« fein,

ba mir bereit« flar geworben toar, baß i* mi* gan$ auf eigene Süße

fteflen müffe. $3on bem angenehmen SBo^lftanb, in bem i* geboren

toar, blieb ni*t« mehr übrig , ba meine SKutter ba« £anbgut tjerlor

unb alle galjrljabe »erfaufen mußte. <2>ie fonnte mid) nur no* f*toa*

uuterftüfeen. 3)em 33ormunb mit 33egehrli*feit lajtig ju fallen,

^ätte i* mid) gefdjämt. (Sin oieIlet*t ju toeit getriebener ©tolj in

fo jungen 3af)ren mar mir bo* in fofern nüfcli*, al« t* entbehrte,

ohne je ju Hagen unb ohne je ettoa« ju oerlangen , 10a« mir nidjt

freiwillig geboten tourbe. Steine Kleiber tourben na* unb na* ab*

getragen unb i* fonnte mir feine neuen ma*en laffen.

$>ie Altern meine« greunbe« @uftao $>aafe, tooljlhabenbe

taufleute, ließen mi* me^rfa* ju ft* einlaben , benn e« toar üjnen

ni*t entgangen , toel* günftigen ©influß i* auf ihren ©ohn au«-

übte. 3* Ijatte aber nur mein fefyr abgetragene« graue« ^örf*en

unb wußte, toie bie Slrmuth in rei*en $aufmann«ha'ufern gering

gef*a'fct toirb. 3* oermieb bafjer hinjugehen. 3m ©ommer in*
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beffen machte mein greunb mit mir an meinem ©eburtstage einen

langen Spaziergang an ber £)ber, unb als »ir erft in ber Dämme*

rung un8 t>er ©tabt näherten, fteüte mich ©ufta© »löfclicb feinen oor

einem großen £)aufe fi&enben (Sltern bor. 9cun mußte ich mit ihnen

julbenb effen unb fanb in ihnen natürliche unb liebeoofle 2flenfcben.

SBenige Dage nachher mußte ich toieber einen 9töenb in ihrem frönen

©arten jubringen. Daä £>au$ beftanb aus einem großen $ierecf, in

bejfen ÜKitte ftd> ein $ofraum befanb. (£8 lag, wie aua) ber ©arten,

bidjt an ber Ober, auf ber bolnifchen ©eite, nicht feljr »eit oon ber

93rücfe ber alten ©tabt gegenüber. 3a? »ar an biefem 3lbenb »icber

fefyr bergnügt unb hätte beinahe bie jeljnte ©tunbe berfäumt , in ber

id) nacb unferer ftrengen ^auSorbnung ba^eim fein foflte. 3ch nahm

&bfdneb. Der alte $>err £>aafe begleitete mich mit bem iüicfyt, aber

nicht sur $au«tljfiv , fonbern — in ein 3imm^ > öl »elcbem ich soll

Svjlaunen mein 53ett unb meine »eiligen SBüdjer unb Kleiber fant,

»eiche, »äfjrenb ich im ©arten faß, au« meiner bisherigen SBohuung

in ber SReufchengaffe »aren hergeholt korben. 2luf eine fo liebend«

»ürbige SBeife 5»ang mich bie $aafe'fd)e Jamitie, fortan bei ihr ju

»offnen unb als tinb oom $aufe mit ihnen ju leben. ©ie er»ie«

mir bamit einen großen Dieuft, »ofür ich ihr bis an mein (Silbe

banfbar bleiben »erbe. 2öa« tcb an 2ogi8 unb $oft erfbarte , fonnte

ich nun enblich auf meine Äleibung oer»eiiben.

Steine neue §eimath ^atte große 2üinefymlid)feiten. 2Bir fonuten

ben Sommer über im ©arten arbeiten. Slua) fehlte e« nicht an ge-

felliger Unterhaltung, »ohnten mehrere gamilieu Iner pirfDttetye,

jtoei polntfdje Damen mit einem hübfdjen ^int>e unb ein Suftijrath

?uD»tg , bei bem eine ge»if[e 2Bilhelmine ©autier als Pflegetochter

auf Soften be3 tönig« erlogen »urbe. Diefe« bilbfehöne 2Käbcbeu

toar nämlich ber hörigen Königin 2uife auffaHenb ähnlich- Der

$önig hatte fie bei einem Söefuch in Breslau jufällig in ber Kirche

gefehen, erfuhr, baß fie eine SBatfe fei, unb forgte fofort für fte.

W\i biefem Räbchen, ihrer fleinen muntern greunbin ^^ili^tne,

ben beiben Polinnen unb ber fanften grieberife (©ujtaoa 2lbobtib*

6*
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/ fdrtoejier) lebten wir jtoei jungen 2eute nun in einem äufcerf* an*
s
i mutagen «erfehre. 9lu<h ^rofeffor Steffen«, ber weitläufig mit

mir »ettoanbte ;Jcaturphilofoph, toofmte ben Sommer über hier unb

$og nur im SBinter nach ber Start. Sein einzige« Xöchterchen hatte

eine große fyoner "jßuppe, mit ber fie mich, fobalb fie wußte, baß ich

bie puppen nicht leiben tonne, beharrlich nccfte. $>a fie mir nun

auch lieber einmal an ber Xreppe aufgelauert hatte unb mir plöfclich

bie große $uppe entgegenhielt, geriet^ ich in 3°™ >
r*6 ty* biefelbe

hinweg unb warf fte in bie »orbetfließenbe Ober. $>a« 2fläbchen er*

hob ein jämmerliche« ©efdjrei unb oerfehlte nicht, mich fogletch bei

ihrem ^apa ju »erfragen. 2lud) [teilte mich biefer, fobalb wir un«

begegneten, ernftfyaft $ur SRebe; al« ich ihm aber ben Sachverhalt

au«einanberfe$te unb mich mit meiner angeborenen Antipathie ent=

fdmlbigte, fam ifym ber gaü ganj intereffant oor. £aö £b'<hterchen

befam eine neue 'jßuppe, bie fte aber immer bor mir oerftecfte.

3ch machte im $erbft be« 3afyre$ 1816 noch eine angenehme

Jußreife in« fchleftfche ©ebirge unb fam bie«mal enblich wirflieh

auf bie Sdmeefoppe. £>a« ^iefengebirge fyat trofe feiner Fahlheit

unb trofc feine« ättangel« an Seen boch gleich ben Karpathen unb

gleich bem §ar$ einen eigentümlichen norbifchen SReij
, welcher ben

Sergen im Süben fremb ift. Diefer SReij liegt , rote in ben Silbern

»on (Soerbingen, in ber Sdm>är$e ber £annenwälber unb in einem

büftern Dämmerlicht, welche« eine größere gerne oon ber Sonne

anbeutet unb au« ber 2Birflicf)feit in ba« SKeicfy be3 Dämonifdjen ^in*

überführt. 2lu« biefem (Sfyarafter t>er Sanbfchaft erflärt fich ber

33olf«glaube nicht nur im $arj an bie $erenfahrt auf ben 39locf«*=

berg, fonbern auch m SRiefengebirge an ben 9?übe$ahl. ^ßdjft eigen-

thümlich fmb bie erratifdjen 33löcfe, bie oben auf bem fallen ©rat

be« ©ebirge« herumliegen, unb am auffaflenbften ba« fog. große

SRab, eine (Sircumoaüation oon rohen Steinen, aber woljI nicht

burch 3ufa^» fonbern burch Sttenfchenhänbe aufgeworfen. Dahinter

auf ber bb'hmifchen Seite entfpringt biedlbe unb bilbet einen langen,

aber bünnen SBafferfaU. Seit uralten £t\ten wirb je am 15. Slugujt
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auf ber (Scfmeefoppe ein große« $olf«feft gefeiert, ein träutetfefl $u

(Sljren ber Himmelfahrt ber Jungfrau Eflaria, toie am nämlichen

£age bie $räutern>eu)e in SBür^burg. $)amal« lebte noch im liefen*

gebirge eine jafylreidje 3unft f°g- Äräutermänner, als beren öolf«*

tbümlid)er Patron ^übejafyl galt . 3ie fammelten $eilfrauter auf bem

©ebirge, beftittirten fte unb jogen mit tt)ren jafylreidjen glafcben unb

frläfchcben auf allen Safyrmärften untrer, ßrjt bie mobern c $olijei

hat fie unterbrücft unb abgerafft. %n Ü)r ©etoerbe nun fnüpfte ftcf>

feit uralter 3 eü W in bie erflen 3a^rje^nte unfere« Sahrhunbert«

ba« große Äräuterfejt be« 15. SlugujÜ. 3)iefe« geft fabreibt ftch

toahrfcheinlid) au« früher §eiben$eit b« unb fyat nur, wie fiele

anbere, fpäter eine c^riftlic^e SBeibe unb Söebeutung erhalten. &ucb

fcheint e« mir ein beutfdje« geft geroefen ju fein , ftammenb au«

einer 3ett, in »eldjer ©cbleften unb Böhmen noch ganj »on germa*

nifc^en Stygiern, Boiern unb SWarfomanuen betoolnit toaren, ehe noch

bie Olaüe-n ^ineinfamen. S)te ben $)eutfd)en allmählich in ber

^ölfertoanberung nacfyrücfenben <Slaoen ^aben ohne 3tteifel ^ e

ligen (Statten ber Deutfchen auf ben Berggipfeln, an SBafferfäüeu ic.

refpecttrt, unb ba ihr 9iaturcultu« bem beutfa^en nahe oertoanbt

ftar, ben heibnifchen ©otteöbienft an folgen abgezeichneten ©tätten

nur fortgefefct. ö« ift baber toohl möglich, baß ftch hinter bem fcbein-

bar flamfcfyen S^übeja^l bocb nur ber beutfcfye Unecht Ruprecht unb

ber englifche SKobiu £oob verbirgt.

3m nädjften SBinter trieben toir, ber engere 5?eunbe«frei« im

©hmnaftum , ich mit £>aafe unb Eubenberg
,
rooju fic^ auch noch ber

tleine $erme« gefeilte , mit großem (Sifer altbeutfc^e ©tubien.

$)a« lag in ber 3eit. Stuf ber Untoerfttät Bre«lau gab Don bet-

ragen bie Nibelungen ^erau«. 3dj lernte um biefe 3^it auch jum

erftenmal bie 2Berfe Siecf« fenuen. 9tterrMrbigertt>eife toar bamal«

in ©Rieften ber ©inn für bie beutfcbc 23or$eit nur nod) toenig rege.

$er clafjtfdje 3°pf ^errfd^te noch überall üor. 3efct erft fing ftch bie

Begeiferung für bie großen Dichtungen unb tunfttoerfe be« Littel*'

alter« ber Ougenb ju bemächtigen an. 3<h tterfcbaffte mir au« ber
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großen SRebingerfdjen Sötbüot^ef , tie jur ölifabct^fird?e gehört , bie

SDfaneffe'fdje (Sammlung, ben %<arctoal unt> £rifian, fyäter nodj au«

ber UntüerfitätSbtbliotljef anbere altbeutfdje Sttdjtungen unb lernte

bie <2pradje Salt) , »e«1jalb mir audj einige Safyre fyater ba« 33er*

ftefyen t>er fdjtoäbifdjen unb fc^roci^erifc^en $3olf«fpradje feljr erleid^

tert toar. 3$ Ijatte bereit« ßenntniß ber politifcfyen mit $ird>en*

gefdudfyte be« Mittelalter« genug, um bie @ri>ße ber beutfdjen SSorjett

$u Begreifen, ber man beim Sefen ifyrer £>tdjter nod) näljer tritt. 3d)

fyatte midj fdjon oorfyer in mandje« , loa« bie fteu^eit prte« , nidbt

pnben tonnen. Oefct fanb i$ einen $nfyatt«bunrt, um ben ®etft ber

3citen ju oergleidfyen unb um beffer ju oerftefyen , toa« einige patrio*

ttfdje £)id)ter gemeint ober geahnt Ratten, al« fte oon ber großen

ßrfjebung be« 3afyre« 1813 eine SBiebergeburt ber Nation ertoar*

teten. $>ie eifrige 33efcbäftigung mit ber altbeutfdjen $orjeit führte

miefy nun balnn, im nacfyflen grüfyjaljr 1817 bem in 23re«lau neu

entjtanbenen Surnplafc meine STufmcrffamfeit jujutoenben, um fo

mefyr, al« berfelbe nicfyt weit ton §aafe« 2Bofnmng an berfelben

Dberfeite lag. 3$ Ijatte midfy oon Sugenb auf förperlidj geübt unb

toar ein Xurner, olme e« ju totffen. Sluf bem Sanbe fyatte id> mta)

gehörig getummelt, gejagt, geritten unb gefönten, in ben SBSlbern

gevettert unb in ber großen ©djeune auf unferm £>ofe ftoftematifcfye

©prtngoerfudje gemadjt. 93om ©ebälf herunter in ben öanfen (ben

9taum, in bem bie ©arben aufgehäuft »erben) funabjuforingen,

toar ungefaljrltdj , »eil man immer roeid) auffiel. 3dj lernte bafyer

mit meinen jungem 53rübern , bie bem altem freiließ nod) nic^t alle«

nadmiadjen fonnten , oon einem immer fyöfyeren halfen hinunter*

bringen, bi« idj Uebung genug Ijatte, ben 2eib gerabe genug ju

galten, baß er im galten nidjt überfdjlug. Uud) lernte icb burd) ftete

Uebung , bie 3u«9e hinter bie 3älme jurütfjiefyen , um mid) beim

Auffallen nidfyt $u beißen , unb unmittelbar oor bem Auffallen bie

Jpänbe freutet« bor bie Seine galten, loeil mir fonft burefy bie

©etoalt be« ©turje« bie $niee an« $inn gefdjlagen Ratten. Um
bem £>f>renfaufen }u begegnen, mußte idj mir bei ben fjödjften
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Sprüngen ein Xud) um Den $opf binDen. So fprang ich euDlich

Dorn hödtften girfi über fünfzig gufc tief ^tnab. $tof Der Schule in

33reSlau fjatte itt) mi<h auger Den 3uj$touren unD Dein S<hlittfdmh<

laufen ntdjt mehr geübt. Sefct ermachte eine umoiDerjtehliche £uft in

mit, am Xurnen theitjunehmen. ©uftat, Der um einen falben Äopf

größer als ich , fchlant unD fyerrlia} getoachfen mar
, füllte gleichfalls,

toie »o^l tlmt Da« Xumeu besagen »ürDe. Sllfo melDeten nur uns

beim SeminarDirector £>arnifch, Der Den Surnplafc eben errietet

batte unt> Demfelben »orftanD , ofme felbft turnen $u tonnen. 9ttön*

nich, Der Damals noch auf Dem slJtogDalenengtymnafuun mar, als ge*

borener berliner aber unter 3afyn geturnt ^atte, unD einige ©tu*

Denten turnten i>or. 2Bir murDen miafommen geheißen unD $ogen

balD einen großen Zfyid unferer SJcitfduller com (Slifabethan nach-

3d) erientirte mid) in DenUebungen rafcb unD mürbe fdmn in wenigen

Xagen Vorturner. (Sbenfo $)aa!e. (Ss mar ein ungemein frif^eS

unD frö^lia)eS Seben auf Dem SöreSlauer Üurnplafc unD unfere 2u|t

mar um fo unbefangener, als Der 3ufammenhang mit Berlin noch

fehr locfer mar unD Der turnerifche Sectengeift, Die eiufeittg Sahn'fche

Schablone, noch nicht oorherrfchte. 2ftan Dachte nur an Die forper*

liehen Uebungen unD machte noch ntd?t "ißolitif. $>arnifch mar ein

überaus marferer unD frommer 9ftann. Sin Hauptmann r>. Sdmie*

ling, Der ftd) b er Sache fehr annahm, Der treffliche ^rofefjor Äarl

o. Räumer, Der feine unD gelehrte s
,ßrofeffor Scfmeiber, Der junge

feurige ^Srofeffor ^affoto ic, welche nicht nur Die Sache förberten,

fonDern auch felbft mitturnten, toaren ho<hgebilbete unD oerftänbige

Männer. So lebten mir nicht nur unter uns
,
fontern aud) mit Den

SBehörDen unD mit Der StaDt Damals noch ta ^^r beften Harmonie.

9« Den Serien 1817 befam ich £uft, eine größere guftreife $u

machen, unD jmar nach Bresben, um Dort Die^ilDergalerie ju fehen,

nach i(h m^ W*» f^nte, Da SöreSlau fo gar mentg $unft*

toerfe Darbot, unD Die äBaagen'fcbe ©alerie, Die id) Don 3eit ju &t'\t

bei 33efuchen in meiner 33aterftatt immer mieber gefehen hatte, er*

teedte mir nicht menig 2uft, nod) mehr }u fehen. 9cun ftuDirte Da*
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mal« Jpeinridj 2eo, ber foäter a!8 ^rofcffor in $alle fo großen SRufym

erlangte, auf ber Untoerfität Breslau unb wollte im föerbft nad>

3ena überftebeln. 3cfy lernte Üjn auf bem £urnpla($ fennen al«

einen Keinen fßlanfen Jüngling mit einem faji mabcfyenljaften ©e*

ftdjt unb langen bunfelbraunen tounberfcfyön fyerabtoallenben paaren.

(5r toar unfer aller Liebling ,
obgleidj er jiemlidj fcittlicfy unb jeben

2lugenblicf fdjlagfertig toar. Da er nun über Bresben reifen mußte,

befdjloffen $aafe unb id?, t(m bis bafyin $u begleiten.

2Bir brauen in ber SRitte be« 3uli auf unb fölugen ben 2Beg

in8 ©ebirge ein. (53 toar fyerrlicfye« Setter unb nad) einem furjen

SBefucfy in meiner SBaterftabt eilten toir toieber ber Sdjneefoppe $ü.

2Bir erftiegen fte bieSmal auf bem 3Bege über Stetnfaifen uub

^rummpbel auf einer fefyr ftetlen Seite. 2tU toir über bie 2Bato*

region emporgefhegen toaren, fanben toir feltene »urpurglübente

Söergblumen unb ftecften fte an unfere 9ftü$eu. 3)aun famen toir

am „großen Xeidje" oorbei, beffen f&toarjer ftiüerSBafferfpiegel unter

(Steingeröll unb fallen gelfenmaffen einen ettoaS unljeimltdjen Sin*

brucf maßt. Dfyne einen ^ußioeg arbeiteten toir unö burß bie

großen, oon Hilter bemooften unb in biefer SafyreSjett oft oou

Blumen unb ©räfem überteuerten Steine empor, bis ju ben

fdjönen gelögruppen, toeldje man bie Dreibeine unb ben 3Jiittag=

ftein nennt. 93on Ijier au« fyat man fßon bie gan$e toeite $lu8fid>t

in« £anb unb erreidjt balb ben $amm beö ©ebirgeS , toeldjer in

langer fyoljer £inie bie ©renje jtoifßen Scbleften unb $3b'bmen feil*

bet. Onbem toir auf bemfelben jur $oppe auffliegen , begegnete uns

ein £rup» bb'lmtifcber Sßleißljänbler , bie mit SebenSgefafyr tfere

Saft auf ben fteilften SBegen über bie ©renje tragen. 2Bir famen

gegen Wittag auf ber Sdmeefoppe an unb blieben ben ganjen £ag

oben, mit uns nod> einige berliner Stubenten. S^uer tourbe an-

gemaßt unb gefoebt. 3cb fammelte fog. ^eilcbenfieine , mit einem

purpurbräunlißen Üftoofe toie mit £eber überjogene oertottterte ®ra*

nitftüde. 3)a3 2ttooS buftet toie #eiltf>en unb man oflegt es tu

Scbleften in bie SBäfcue $u legen , um biefelbe mit bem angeneftmeu

Digitized by Gow^k:



89

©erucfye ju burcbbringeu. 9)iau ftnbet e« nur auf ben haften

@ipfe(n be« ©ebirge«. (Sin befonber« gro&e« unb fcböne« (Sremplar,

toeldjeä ich bamal« fanb unt) mitnahm
,

beftnbet ftdj jefct im minera*

logifdjen GEabinet tu 3ena , too^tn ich e« fchenfte. £ie 9lu«ftd>t bon

ber $oppe loar an tiefem Xage tounberbofl. Sie ift um fo impo=

fanter, al« man nach beben Seiten be« Gebirge« ^in einen Umfrei«

bon na^eju hunbert Stauben Durchmefjer überfielt , benn im 9corb*

ejten erbltcft man bie £fjürote bon Sre«lau uub barüber binau« noch

bie lange fdnoarje 2inie ber polnifcben ©renjtoälber, toahrenb man

im Sübtoeften bie Serge in ber 9iähe Don ^rag unb auch über

fte hinaus fte^t. 3n ber Reißen £age«$eit unb bei üöttiger 2Binb*

(litte Ratten mir auf bem fyofyen Stanbpuuft ,
auj bem roir un« hc-

janben , in ber Xljat eine ähnliche ömpftnbung , roie Schult!^ auf

ber Spifce be« ©locfner, ba e« ihm ju SDfuthe toar, als fpttre er, roie

fta) bie (Erbe mit ihm bre^e. 211« bie Sonne unterging
, erhob ft*

(mf ber anbem Seite ber 9flonb unb befduen bie tief oerfchatteten

^aler unten, »ä'hrenb bie anbere Seite be« (Gebirge« bi« $ur Spifce

fcer fleinen bie $oppe frönenben Capelle roth in ber ttbenbfenne

glühte. (Srft im üDunfeln fliegen toir toieber herunter, um in ber

§ampelbaube §u übernachten, n>o un« ein fyübfdjeä böhmifcbe«

$arfenmäbdjen in ihrer Sbradje eben fo melobifcbe al« toehmütbige

$olf«lieber fang.

2Bir unternahmen, läng« befl ©ebirge« auf ben am toenigften

befugten SBegen nach Saufen bor
5
ubringen , würben aber bafür be*

ftraft, inbem tcir nirgenb« ein aud) nur erträgliche« 2Birth«hau«

fanten unb froh » un$ ein Sauer feine $irfd>bäume ju

plünbern ertaubte. 9tad$er ftel^egen, unb erft nadj großen Än*

ftrcngungen erreichten toir ba« fleine Sab JlinSberg unter bem hohen

Sferfamm. §ier brängte ftch alle« um un«, tueil roir bie bamal« bei /

allen Xurnern eingeführte fog. altteutfche Tracht, b. h- einen furjen
|

jcfaoarjen 9?ocf mit offenem §alfe trugen, toa« man hier nod> nid)t

gefehert hatte. SDcan behanbelte un« aber fehr liebreich unt gab

im« am anbem borgen , naebbem ba« SBetter nneber beffer geroer*
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ben war
,
nodj eine ©trede ba« ©eleit. £er 2öeg fährte uns balb

über tue fcöfymifc^e ©ren$e unt> ju t>em alten <5ä)loffe grieblanb, ton

bem SBaUenfiein feinen fyerjoglid)en Tanten borgte. (S$ ergebt fid^

über eine »albige ®egenb unb bewahrt nodj manche Erinnerungen

an ben breifcigiäfyrigen $rieg. 3m Stynenfaal fyangt Saflenftein«

iöilb in ber SD^itte, unb beiben leiten reiben fi^ an baffetbe bie

gamilienbilber ber ©aflaö an, benen ©djloß unb ©üter oom Äaifer

gefdjenft würben. $on In'er gelangten wir nad) 3itta«^ "ncr

gelegenen unb freunblitfyen <5tabt, wo wir faum angelangt waren,

aß ein £>ienftmäbdjen nad) bem anbern bei un$ anfloofte, uuä im

Auftrag iljrer §errfcfyaften ju fragen , ob toir Xiroler ober <ödjweijer

wären? $)ann famen wir balb wieber auf böfnnifdjen 53oben unb

auf bie föriferftraße , bie über einen langen Sergrücfen füfyrt. $)ie

fcfooarje föuine be« Soflenjtein gibt ber ©egenb einen frönen, jebocfy

wilben (Efjarafter.
SIU toir am Sßadnnittag nad) <5a)önlinbe famen,

würben wir wegen unferer ungewohnten £radjt für Räuber gehalten

unb entgingen einer fdn'moflid^en SBeljanblung nur burd* 93orweifung

unferer ^äffe. Ueberfyauot fanben toir ba« befymifdje Sanboolf grob

unb ungaftüdj , unb ifyren pnpern Lienen fehlte bie fdjlefifdje unb

fä'cfyfifcfye 5reunblic^feit. 3)a fyier im (Gebirge bie böljmtfcfye ©renje

mefjrmatö au«* unb einbiegt, famen wir nodj an bemfelben Slbenb

auf fädrftfcbeS ©ebiet. 2lud) Iner fpradj ba« SBolf noa) flaoifdj , bie

üttäbcfycn aber , unter benen fnfy ganj wofylgebilbete befanben , waren

auf eine fyäßlidje 2lrt entftettt, inbem fte unter iljren rotten $o»f*

tücbern gan$ fafyl gefroren waren, <2>ie pflegten nämltcfy, wie wir

erfuhren , tfyr fcfyöneS £>aar an $)re$bener ^erücfenmadjer ju t>er*

faufen. 2Bir oerinten uns im SBalbe unb mußten oier ©tunben

lang bei fyeüem 9ttonbfd>ein ben malertfdjen tirmfcgrunb burcfywan*

bern, bis wir in £erm$borf eine freunbltcfce Verberge fanben. 33on

fner aus turd)$ogen wir am anbern £age bie fog. facfyftfdje <Scfywei$,

befafyen ben berühmten $uljftau\ baä ^rebitfdjtfyor ic. unb famen bei

Sdjanbau an bie ßlbe. 2We biefe gelfen* unb 28aib»artien ftnb

fefyr rei$enb, wenn aucfy nicfyt großartig. 2ttan foüte bafyer aud) fyier
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ton feiner „©cbtoetj" reten. Die fächfifchen Sinroohner fanten nnr

turcbgangig gefaUig unt gutmütig. Sin güfjrer, ten toir mit«

genommen Ratten, um uns nicht toieter *.u oerirren, loar fchon ton

nnS »erabfdjietet , als er uns noch jtoei ©tunten toeit nachlief , um

unS ein 33udj ^u bringen, taS einer oon uns liegen gelaffen hatte.

33on <£cbantau au« fuhren toir auf einem Äalme tie (Slbe fnnab

bis nach $trna, lanteten aber unterwegs, um ten majeftätifdjen

iHlienfiein $u befteigen. Die foloffalen ©antefteinptyramiten ter

fäcbftfc^en <Schioei$ machen oon fem ganj ten (Sintrucf , rote tie 53a«

faltfegel im $egau. Der tftlienftetn ifk um fo malerifcfyer, als ilnn

ter #önigftein , tie berühmte fteftung , gerate gegenüber liegt unt)

tie (Slbe $roif<hen beiteu hinturchfliefct. Oben trafen toir mit einem

frönen £antmätd)en jufammen , ter 2Birtfyätocfyter oon Kathen , tie

einen jiemlicfy fchtoeren $rug trug , ten ich ihr galant abnahm , ta

roir jufammeu heruntergingen. 6ie roar fc^lanf unt herrlich ge<

»acbfen unt ifyr £aar fo fd)ön gölten, als man es nur malen fann.

2Bir fuhren tann auf tem glufc roeiter , gingen aber oon s$ima aus

icieter $u unt fanten turd) fruchtbare ©elänte unt fc^öne

Dörfer nach Drehten.

Diefe ©tatet ift unb bleibt toohl tie fdjönfte int nördlichen

Deutfchlant, tenn erftenS liegt fie reijent an ter (£lbe unt in ter

9cä'he eines malerifchen ©ebirgeS , unt jroeitenS hat fic etveaS l'icht*

ooHeS unt freundlich (SinlatenteS
, fofern tie Käufer mitten in ter

6tatt häufig turch ©arten getrennt unt turdjtoeg fchön unt maffto

gebaut ftnt , fo tafe man ftdj alfo hier roeter jtoifchen engen ©äffen

ertrücft
, noch oon häßlichen unt gefoenftifchen Käufern angefdrrecft

füfylt. Der Jreuntlichfeit ter Statt überhaupt entflicht auch tte

ter (Sinroohner. Wlan fühlt fid) tort eigenthümlich toohl.

3ch hatte feinen antern iJroecf hier, als tie berühmte ©emälte«

galerte $u fehen. £eo reifte toeiter, ©uftao unt ich blieben aber nod)

acht Xage in DreSten unt brachten jeten Xag in ter ©alerte ju.

3<h fant in terfelben beftätigt, roaS mir fd)on aus ten funfttoerfen,

tie ich früher gefehen hatte , unt aus ten $uttfertoerfen , tie uns
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ferne ©emälbe nafye bringen, flar geworben war. $>a« eigentlich

Scböne nämlich fanb ich nur in ben feltenften Satten erfannt unb

bargeßettt, ba e« mir bodj feinen, bie neuere $unft fyabt biefelbe Änf*

I gäbe, Wie bie antife, hauP*facW nach Schönheit ju trauten, 33ei

ber Ungeheuern Sttehrfyeit ber neuem tünftler ftnbet man bagegen

neben ber unter allen Umftänben achtbaren unb löblichen 9catur*

nachafymung jweierlei 33eftrebungen üorherrfchenb, welche »om wahren

3iele ber bilbenben ftunft gerabe^u abführen. jJuetft 93eftreben,

intereffant unb bebeutenb ju erfcheinen burch hetoifcben ober auch

fofetten SuSbrucf . Sobann ba« Söefrreben , einer grabe fyerrfdjenben

Sftobe unb Lanier gerecht §u werben, ganj abgefehen fcom ©egen*

flanb unb Sxocd *>e$ WlbH. SBätjrenb SRapljael noch einjiö ber

Schönheit Imlbigte, roetc^e nur ber ^infel, aber fein Söort be«

dichter« au«brticfen fann , betrat ÜKichel Slngelo bereit« ben gefähr*

I liehen 2Beg, welcher anjtatt jum Schönen nur jum 93ebeutenben,

(Sfyarafteriftifchen
,
©roßen unb §eroifchen fyinfüfyrt, too be« dichter«

2Bort jeben ^infel übermeiftert. 2lud) ben leibenfchaftlidjen 2lu«brucf

trifft ficherer ber £>id)ter unb muftfalifche (Somponift, ober ber Schau*

füieler, al« ber Sttaler. SD« 9Mer fottte torjug^toeife nur ba« bar*

fieften wollen, wa« alle anbern nicht barjiellen tonnen, bie Schön*

Ijeit. 0(h bürftete nach Schönheit, aber nur wenige ber größten alten

9tteifter in ber $)re«bner ©alerte boten fte mir bar. 3<h fonnte

bamal« fa)on nicht begreifen , wie man bie Schule ber (Sarracci fo

fyod) ftetten fönne. 3d) erfreute mich ttafyrijaft an ber fleaturtreue ber

^cieberlänber
, ich oertiefte mich ftaunenb unb t>oK (Ehrfurcht in bie

klugen ber ftrtinifchen üftabonna, be« Schönften, wa« je gemalt

mürbe. 2lber bie anfpruch«oollen $ijtorienbilber , bie manierirte

Scacftfyeit ber mi^ologtfdjen Silber, überhaupt bie fpätern Italiener

ließen mich Wt ober wiberten mich an. Die Schönheit, beren bie

menfchlidje 9?ace fäfyig ift unb bie au<h mirllich , menn auch in

feltenen (Sremplaren , in ber 2Birflid)feit fcorfommt , fcheint mir t>on

ber tünftlerwelt nod> burtyau« nidjt in bem Sflaaße, toie e« ber

eigentliche .ßweef ber tunft »erlangt
, beachtet ju fein.
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Am »erlebten £age meine« Aufenthalts in Xreäben ftieg ein

furchtbare« ©etottter auf, al* toir grate in ber ©alerte toaren. $ie

Hilter »erbunfelten ftcfc, Sölifce gellten fte toieber auf. $er (Sinbrucf

war ^ec^ft eigentümlich. Alle Siguren festenen fid) ju beleben, als

ob fte ben üftenfehen auf einen Augenbltcf näher gerütft loürben, trte

überhaupt äußere ©chreefen ber fltatur alle« Srembe näher $u emanber

bringen. — kluger t>er ©aterie fallen toir nur nod> bie große 9?üft^

fammer, bie Antifen unb bie Abgüffe fcon 2tteng«. Am reijenbften

erfduen mir bie ©ruppe öon Amor unb ^ftyche, ber mit bem $arteften

<5chönfyeit«ftnn unb ber lieblichften 9laturtt)afyrf)eit oeretoigte tuß.

dagegen ersten mir bie ©nippe be« £aofoon , über bie fo üiel ge*

febrieben tft, feineStoeg« angenehm. 3cfy fafy bei biefem Anlaß auch

ben alten Archäologen Zottiger, ber recht freunblid) gegen un« toar.
[

AI« roir oou Xreäben Abfdneb nahmen , Ratten toir , ©ujkü

unb ich, jufammen nur nod) fecb« Xfyaiex übrig, toaren aber »ertoegen

genug, nidjt fogleidj nach ©Rieften jurücfjufehren , fonbern erft noch

ben berühmten pauen'fchen ©runb unb bie ^übfe^e 9?uine oon

Xharanb $u befueben. 2Bir übernachteten in einem ärmlichen S)orf*

ioirtlj«haufe unt) ntarfchirten am anbent Sage ohne Aufenthalt im

©efdjtoinbfchritt toieber burch 2>re«ben auf ber großen Strafe nach

33au|en fort. (§« toar über bie Sftaßen h^ß* aber ein pietiftifcher

Sßauer , ber beöfelben Söege« ging , ^atte einen fo raffen unb un*

ermüblichen Schritt , baß toir al« Turner un« fchämten , hinter ihm

jurücfpbleiben , unb immer mit ihm ©cfyritt gelten. 2Bir famen an

bem ©ergfchlof? ©tolpe unb bem netten ©täbtcfyen Söifc^ofStoerba mit

feinen fc^lanfen 23lonbinen oorbei , liefen bann nod) bi« in bie ^ad^t

hinein unb feljrten in einem geringen £)orftoirth«hau« illl > 9anJ na^ c

oor93aufcen, um&on bem langen Sftarfdje auszuruhen. Unfer^ietifl

erjagte un« mel ton ber großen ©flacht, bie erft mer Saljre früher

hier geliefert toorben toar. Am anbern borgen gingen toir rafd)

turch ba« über ber <5pree erhabene Sauden , too grabe Saljrmarft

»ar. 2Bir begegneten oielen SBenben in ihrem eigentümlichen

©onntaggjkat. ©ie hielten un« oft an , »eil tlmen unfere Xracht
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ebenfo fremd erfdnen , al« un$ t»te irrige. 25er 2Öeg führte un«

dura) $oc^ftrc^ , loo fia) griedrich der ©rofje hatte überfallen laffcn.

3)tc Erinnerung an jene ©chlaa?t wurde uns durd) oeftretd^tfcfoc

(Soldaten belebt, die al« gefangene $)eferteur« torbei geführt tuurben

und fe^r traurig auSfafyen. 2Bir erreichten noch bei guter ,3eit ba«

(
friedliche in einer raupen ©egend dod) fcfyön gelegene £>errnhut , au«

teffen genftern mancher neugierige 9J?ät>^en!opf in enganliegenbem

roeifjem $äubd)en nach und umfcfyaute, aber, »enn toir nahe fameu,

jurücffuhr. 2öir übernachteten hier unt) gingen am andern borgen

frühe $um Kirchhof ^tnau« , der fich an einen Keinen §ügel reijenb

anlehnt. $on dem lefcteru au« fahen mir Die <5onne aufgehen. %m
Eingang de« Kirchhof« la« ich die Snfchrift : @hriftu« ift auferftanben

Don den Kotten. 5Rur in der Sttttte toaren drei ©teingräber erhöbt,

da« toon 3injendorf, feiner ©emahlin, loenn ich nicht irre, und ba«

ton SBatteöiUe. Alle übrigen ©rabfteine waren flein und lagen ganj

gleichförmig in Leihen neben einander in einer Umgebung , die ganj

nur einem ©arten glich- UeberaÜ herrfchte eine wohltuende Ordnung

und 9ieinltd)feit
, welche den §errnhuter Kirchhof fehr $u feinem 33or-

tbeil bon den meifien andern chriftlichen Kirchhöfen untertreibet.

$>enn überall wimmeln unfere Kirchhöfe bon gefdmtacflofen und eitlen

QDenfmälern mit antifen ©enien und beidnifchen (Symbolen unb

herrfcht Unregelmäftigfeit und Unordnung t>or.

$>er Aufenthalt in $errnhut ^atte unfern Kaffenoorrath fefyr

gefchtoächt. 2Bir eilten an der 2and«frone borüber, nidjt ohne be3

edlen 3afob S3öhme $u gedenfen, und famen wieber über die f<hlefifcf>e

©renje bi« Söwenberg , wo un« am andern borgen nur noch jtoet

gute ©rofchen übrig blieben. 3Bir machten un« fchon darauf gefagt,

unter wahrfcheinliä) anmuthigen Abenteuern in den ^farrhäuferrt

eiujufyrechen , um un« sollend« ^etxn^uBetteln , denn der üöeg nadj

23re«lau toar noch weit , aber ein gemütlicher S3äcfermeifter au« ber

2aufifc, der in SHegnifc 3Beijen auffaufen wollte, nahm un« ntdjt

nur mit, fondern hatte auch eine folche greude an un«, dag mir ju
Wittag mit ihm effen mußten. AI« wir nun am Abend in Stegnife
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anfamen
, tauften nur un« für «ufere legten jtoet ©rofAen ein paar

(ötütfe Sörot) unD hinten unD marfdjirten fogleicb toetter , Die gan$e

9tad>t Durcfy. Sftacfy 3)Jttternac^t ruhten toir an einem 2BaltranDe auf

Dem ©cfyladjtfelDe con $eutfyen au«, auf Dem 33oDen, Den fpater

meine ältere <5dm>efter mit Der ganjen §errfcfyaft £eutfyen taufte unD

jum &nDenfeu Der ©djladjt ein Dentmal errötete, $ter fa>lief id>

umotllfürlidj ein. 9fod$et aber rafften »ir un« auf unD tarnen früb

am SDcorgen uaefy §ermann«Dorf $u unfemt greunDe 93erger, toelAer

Iner Bei feinem $atev , einem fträmer, Die Serien ^ubradjte. Dort

nmrDen totr gelabt unD fdjliefen im©rafe De« ©arten« DollenD« au«,

al« unerwartet unfer ^rorector äflenjel mit feiner frönen jungen

grau t>on Siegnifc tommenD mit Dem SBagen t>or Dem §aufe anfielt,

um Den Krämer, feinen alten SBefannten, ju befugen. (Sr na$m

un« nun öoflenD« in feinem 2öagen mit nadj 53re«lau.

SöalD naa? unferer SRüdtefyr, am 23. Sluguft, einem ©omt*

abenD, erlebten mir in 23re«lau eine fleine Keftodttion. Die jungen

Bürger, toelAe jur SanDwefyr gehörten, befdjtoerteu fufy, Daß man fte

in roeiter Entfernung ton $ke«lau ejrerciren unD manboriren (äffe,

toäfyrenD ifyre ^urürfgelaffenen SBeiber felber loieDer Einquartierung

einnehmen müßten. Da« mad>e ifynen Doppelte Soften unD fei un*

natürlich ÜKan folle jie in $Bre«lau laffen „ Denn Ijier tonnten fte

ifyrem ©olDatenDienft eben fo gut ©enüge leiften. 3fyre klagen

tourDen nidjt gehört, ©ie oertoeigerten nun Den Dienft. CstltAe

Dreißig öon ifynen, Die am lauteften gelärmt Ratten, tourDen näAt*

lieber 2Beile au« Den Letten geholt , in Letten gelegt unD naefy einer

entfernten Sejhing abgeführt, 3fyre jungen Leiber, Die ftcfy jur

SBefyre festen unD unter Denen eine oon einem ©en«Darm öerrounDet

toorDen fein foll, ftürjten mit lautem ©efdjrei auf Die Straßen unD

festen Die ganje 33ürgerfa>aft in 2lüarm. 9Koä> fcor Aufgang Der

©onne flanD Der große SRing toll öon Sttenfcfyen
,
welche com Da-

maligen SBürgermeijter 2)fen$el Sdjufc Der Bürger unD greilaffung

Der ©efangenen forDerten. Der arme $3ürgermeifter beDauerte, er

tonne nidjt« tfyun, Denn niajt er , fonDern nur Der &tnDe«gouoerneur
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SDierfel füfyre ben £berbefefy( in 93re«Iau. tiefer §err Wlexhi

aber hatte bereit« für gut gefunkelt ftdj $u e«camotiren. 2ttit Stecht

nmrbe biefe« feige unb tyinterltfttge benehmen ber oerpflichteten S3e--

hörben auch Don bem loyalen XfyxU ber Söürgerfchaft fcharf getabelt.

X>a« olme Slnttoort gelaffene 33otf geriet^ in SÖutfy unb zertrümmerte

äße« im 9fathhau«. loa« nicht niet* unb nagelfeft mar. $)ann ebenfo

im ^oli^eigebäube unb ebenfo im großen $a^felb'fd)en $alai« , bent

9?egterung«gebäube , au« toeldjem ber ©ouoerneur, ohne eine Drbre

$u hinter(äffen, ^eimüc^ enttoichen toar. 2lu« biefem ($ebäube tour*

ben oom työbd bie bieten fyerauSgetoorfen , fo bafe bie ganje <Strafee
|

eine lange ^aoierbarrifabe barfteßte, burch toelche fid) bie ftürafftere,

al« enblid) ba« 2flüitair eintritt, faum hindurch arbeiten fonnten.

$>a nämlich ben ganzen lieben £ag bie ©tabt in ooHer Anarchie toar,

^ßoüjeibieuer unb ($en«barmen fiel) oerfteeften unb nic^t mehr herooi*

sagten unb feine CEioilbehörbe mehr einen Sefe^l erteilte , über*

nahm ber 2ftititatrgouoerneur , ©eneral »on $>ünerbein
, noch oor

^acf)t ben Söefehl in ber «Stabt , tiefe alle feine Xruooen einrüden

nub ba« 93olf jerftreuen. (§« gab loofyl einige« SBlutoergiefeen , aber

fefyr mit Sftaafe. 2lm anbern borgen, <5onntag, fing man fdt)on an,

r~ raieber %u lachen, namentlich über ben biefen $olt$eipräfibenten Streit,

I welcher nicht hatte flüchten fönnen unb ben ganzen -tag unter einem

Saffe oerftedt £obe«angft gefcfrtoifct hatte, unb über bie Ouben.

3)enn obgleich in 93re«lau bamal« 9000 Gliben lebten , bie gewöhn*

lieh mit ihrer häßlichen 9?epräfentation auf offener ©trafee feljr auf*

bringlid) toaren, Ratten fie ftch boch am 23. Sluguft alle oerftedt unb

liefe ftd? auc^ nicht einer bliden, unb jtoar au« einer toohtbegrünbeten

fturdjt, benn ba« §e»! fyep ! toa« in ben näcfjften 3afyren burch ganj

Deutfdjlanb lief, betoeifi, tote oer^afet bie« $olf ioar.

' ©egen bie opferfreubige SBegetfterung be« 3al)re« 1813 ftach

tiefe 33re«Iauer SReoolution grell ab. 2lm ©onntag borgen toar bie

gan$e ©tabt noch militairifd) befefet unb (tauben auf bem grofeen

SRinge Kanonen unb Strtilleriften mit brennenben Junten. Mein

bie #öderroeiber festen ft<h mit ihren Horben fdjon toieber ungenirt
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fcidjt unter tie ßanonen utrt> tie gan$e 9*et>olution löfte ftdj in «Spott

auf, toobei üftititair unt #olf mit einanter wetteiferten. 2Ran oertrug

ftdj »teter, aber tie 23ef}örten Ratten tod) mel Vertrauen verloren.

X)ie ^ßoli^ei war mangelhaft. 3n einer fo großen (Statt, in

welcher ter noefy fyalb potntfebe Seidjtjtmt tieler (Sinwofmer fo siele

Jeuergfrrünfte üerfdntltete , fyerrföte Seim i^fcfyen tie größte Unorfc*

nung, fo tag wir Xurner un« ter <Sad)e annahmen unt ofyne taju

autorifirt $u fein, un« bei jetem Sörante al« Seuerwefyr aufdrängten.

Cbgleia? wir nun weter tie nötigen Apparate Ratten ,
nodj (Srfaij*

runa, genug befaßen , wurten unfere Stiftungen tod? com 2Kagifrrat

mit Danf anerfannt. 3cfy rettete mid) einmal au« einem brennen*

ten §aufe, in tem tte 3)ecfe fdjon einftür^te , au« t>em Jenfter turdj

einen fülmen (Sprung.

Ten feiten Sinter braute id) imJpaafe'fcfyen^paufe ebenfo ©er*

gnügt rcie t?en erften ju unt) fonnte t>ou einem ©ater unt einer üftutter

ni£f>t liebevoller angefeljen fein, al« fcon tem muntern unt flugen

alten §errn $aafe unt feiner fyöcfyft fanften unt liebenSwürtigen

®attin. Wud) mit ©ufta» war tcf> immer ein $crj unt eine (Seele.

Xabei waren wir febr fleißig unt bereiteten un« nid)t nur tarauf

Per, im folgenten Safyre tie Uniterfität ju bejiefyen , fontern fanten

aud) immer noct) 3e^» um unfere altteutfdjen «Stutien fortjufefcen
'

unt gute Söüc^er aüer 2lrt $u lefen, um un« immer beffer in ter*

geifttgen SBelt ju orientiren. $>te engfte greuntfdjaft fdjloffen wir

^amal« mit 9ftönnid) , tem emften , feften , fcfyönäugigen unt t>oö*
j

iorfigen Oüngltng, ten jedermann artete unt lieb fyatte.

3m grüfyjafjr 1818 begannen roir wieter lebhaft $u turnen,

tie greute foßte un« aber balt geftört werten. 3e mefyr nämlid)

fca« lurnen in Slufnalnue fam , um fo mefyr nafym e« aud) ten po#

Hüffen SBeigefdmiacf an, um teffentwiüen e« ter Verfolgung

^gefefct rourte. £)bgletd) wir bereit« gut genug turnten , glaubten

ftomifa) unt tie altern £urnfreunte todj nod) einen befontem

Surnwart »on Berlin terfdjreiben $u müffen, unt 3afyn fct)i<fte

ans feinen Liebling SRaßmann }u, ter bei feiner furjen Seibe«* '

Sclfjang 2Jffn,tle Xcntroürtigteuen. 7
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geftolt ntdjt fo gut $it turnen fcerftanb tt>ie totr , aber befb eiferroßer

bemüht toar , ^ropaganba für 3afm« Sorthum unb für ben fog.

turnerifdjen ©eifl ju madben. (£r toar ein burd) unb burdj efyrlt&et

©efett unt) &oü t)er fdjönften ^Begeiferung für t)te üaterlänbifdie

(Bacfye, aber ba§ er im fcorigen Jperbft (1817) Bei bem Dctofcerfefi

auf ber 2Bartburg eine Hn^l 23ü<her, einen Sdmürleib unb^oppc.

verbrannt hatte, war bereit« fcon ben §öd)figebietenben in $)eutfdV

lanb übel üermerft morbeu unb beroirfte
,
baß ilm aud) in 53re«lau

fd)on fciele einflußreiche ^erfonen ungern fommen fa^en. 3ttan nutzte

ftd) überhaupt tounbern , baß man üjn in Greußen gewähren liefe,

toa« jeboch nicht allju lange mehr bauerte. ®etmß gab e« Sflanchen,

ber fchabenfroh »artete, e« würben Unbefonnen^eiten üorfallen, aus

benen man einen erroünfchten 33orroanb fchöpfen fönne , um gegen

ba« £urott>efen überhaupt einjuffreiten.

2Bir jaulten üiele ©tubenten auf bem Xurnplafc. Sttaßmann

lüodte Urnen ba« $abafraua)en, al« unturnerifch, »erbieten, toa« feljr

böfe« 93lut machte. 2Bir Vorturner mußten ilm mäßigen unb bie

©tubenten beruhigen. 33or einem Xurnfejt hatte er ben Einfall , ein

große« Pergament mit funfireidjer ©cbrift üottsufabreiben. Uebei*

fdjrift „£urngeift". Inhalt alle bie patriotifdjen unb moralifd)en

©emeinpläfce, bie bamal« in^alm« <E>dmle galten. Vergeben« ftellte

ich ilmt üor, er werbe bei ben luftigen 93re«lauern ba« £umen nur

lac^erlid) machen mit feinem £urngefyenft. (Snblid) ^alf mir ber

©tubent Jpbrtifch, einer unferer befien Vorturner (ber fpäter al«

9feftor in SRatibor ftarbj , unb mir fcfyütteten bem armen SDfaßmann

ein fcolle« Tintenfaß über fein Pergament. 2)er £urngetft rourbe

alfo nicht au«gefleüt, unb bod) machte ftd) üttaßmann lächerlich, in*

bem er in feiner geftrebe unter freiem Gimmel immer t>on ber

großen ©dt)lad)t bei Sd^önbunbingen fprach, toa« niemanb fcerftanb,

bi« man merfte, e« folle la belle alliance bamit gemeint fein. $)enn

» ein peinlicher unb fleinlicher sßuri«mu« gehörte ju ben Xljorljeiten

ber bamaligen 3ahn'f<hen (Schule.

3d) hatte mich bem turnen ergeben au« reiner ftörperlufi.
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©efunt, r>on 9iatur etaftifcb , gewantt unt ftatf , tote hätte id> nicht

eine freute am Durnen haben foüen! (2$ liegt im gefunden Oüng-

liug ein Drieb, taS ©efefe ter Dräghett unt Schwere ju Überwinten,

taljer ich auch in Dräumen außerordentlich oft ju fliegen glaubte.

Met feiner ©lieber £>err fein, ijl ein wunderbare« Rehagen.

CEbenfo natürlich war e«, taß wir Durner tem ganzen großen

teutfchen 93olf tiefe« freutige unt ftolje @efüt?l mitjutheilen wünfchten.

DerÜtacenjtolj fefet tie tärperfraft unt) ta« ritterliche 2Befen aorau«.

3)ian tarf tie Deutfchen trofe aller Verweichlichung unt» (Korruption \

ter GEultur immer noch al« tie fraftootlfte Üface auf unferm ganzen

Planeten anfehen. 2Bir wollten nicht« 9ceue« unt Unerhörte« erfün*

fteln, fontem nur ta« alte (Srbe ter $3olf«fraft wahren unt naturge-

mäß bcf[erau«bilten, al« e« feit tcm oorigen Sahrtjuntert gefchehen ift.

Der große Napoleon war hauptfäd)lich turch tie Deutfcfcen

überwunden Worten. Da« teutfdie Solf hatte eine außerortentlid>e

fcaft entwicfelt. 3Han freute ftd> teffen. Wan wollte tiefe ttraft

nicht wieter erraffen laffen. Die dugent wollte nicht mehr blo«

in ter «Schule h°cfen unt fremte Spraken lernen. Sie wollte fid>

ifyrer eigenen angeborenen 9catioualfraft bewußt werten unt tiefetbe

fortwährent ftählen. Da« alle« war natürlich. Damit üevbant ftcb

nun auch notfm>entigerweife ein Drieb, fremte«, tem teutfchen $olfc

na6 unt nach unnatürlich
s
2lufgetrungene« wieter au«utftoßen. 9)ian

hielt e« mit SRccht für thörid>t unt unwürtig, tag wirDeutfaVn un«

immerfort nach ter fianjöftfchen SDtote richten fottten, nad? tiefer

beftäntig wechfelnten 3)?ote, welche t>on Einfällen unt bizarren

Jaunen tictirt , ta« ©efefe te$ Sdiönen wie ter .gwecfmäßigfeit be<-

ftäntig außer Sicht laßt. (£« fam gar nicht tarauf an, ob tie ein-

fache Iracht , weldje fich tie Durner wählten , fdwn tarauf ^ufpruch

madjen fonnte, al« ta« befte ÜJiufter einer teutfchen Sftattonaltradbt

}u gelten, Sie war menigften« weter unfdjön noch unjwetfmäßig,

in Deutfchlant felbft aufgebracht unt nicht franjöftfd). 2llfo mußte

man fte als berechtigt anerfennen.

2Benn entlieh tie turnenten Männer unt Sünglinge patrio*

7*
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tifdje Hoffnungen Regten , beren CSntyel bie (Sinfjeit Deutfd)lanb$,

bie SBiebergeburt unfereS großen föeidjeä mar, fo fonnte man ilmen

autfy ba$ ni(fyt $um Vorwurf madjen. Die Söegeifterung be« großen

93efreiung«friege$ mar nocfy nidjt erlofdjen. Sie »tele marme $erjen

fdjlugen ntdjt bamalS für ba$ gemeinfame beutfcfye 93aterlant> ! Die

efyrenmertfyeften (Generale, fogar Diplomaten, ja fogar gürften, bie

nidjt Den gertngften 3ufammenf)ang mit ben Turnern Ratten, Regten

btefelbe Hoffnung unb Ratten fte mäljrenb bergrtebenSüerljanblungen

nntterfyofjlen auSgefprocben. Diefe Hoffnung lebte nicfyt blo$ in ben

Biebern ton Slrnbt , Börner , 9?ücfert uub im SRfjeinifdjeu 9)terfur.

Die Durner Beteiligten ftcb nur babet unb e$ mar lebiglicfy eine

SBerleumbung , menn man ifynen aufbürbete , fte allein mollten ben

Patriotismus ge»ad)tet Ijaben.

Sine große $er?el)rtl)eit mar, baß bie ©runbgebanfen au$

gierte« *Reben an bie beutfcfye Nation unb au« ber SKouffeau^ejta*

lo^ifcfyen ©drnle bem Durnmefen eingeimpft mürben, gidjte wollte

bie gan$e Nation neu .conftruiren , burefy päbagogtfd)e üftittel eine

neue Nation erjiefyen. Daju follte nun lud) ber Meinung tneler

Durnfreunbe com Sefyrftanbe ba8 Durnen fcermertfjet merben. 60
moöte ber aüju tytfcige gran$ ^affom in feinem 1818 gebrueften

„Durnjiel" <5. 65 „eine burd^greifenbe , fortrütfenbe (Srfyebung beä

gefammten Golfes $ur ljödjften Söeftimmung be$ äftenfdjen , $u über*

einfttmmenber (Sntmicflung aller ©on@ott verliehenen Anlagen Setbeä

unb ber ©eelen." Da« ^tcß nun moljl: oben IjinauS unb nirgenb

an! 2ftit folgen ©djmärmereien für ein 9ttenfd$eit$ibeal , ba8 ftcf>

in jebem einzelnen ©cfyüler , bejietyungSroeife Durner , oermirflidjen

follte, fonnte man ben jungen beuten nur bie $b>fe serrürfen unfc

$og man jene ^Itflug^eit groß , bie ber turnenben $nabenmelt ntdji

mit Unrecht $um Vorwurf gemacht morben ift. Sflafym man baju nod)

bie eigentfjümlidje ©efdjmatfloftgfeit ber 3alm'fcfyen ©pradfye, bie

»auSbatfige $lufgebtafenl)eit ber geftreben unb greityeitslteber unt>

ben DerroriSmuS gegen SlnberSmeinenbe , fo hatte man atterbirtg$

eine feciale tarifatur cor ftd}, mie (Steffens ridjtig bemerfte.
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Die geinbe be« Durnend oerfünbigten ftd) aber baburdj
,
baß

fie nur tiefe Äarifatur fefyen unb ba$ fltatürlicfye, 9Jü£lid)e unb

9lotfytoenbige im turnen nicfyt gelten laffen mollten. Die meiften

folgten babei einem 3nuwlfe, ber ifynen ton oben gegeben xoax, ober

bem Snfiinct , ber ifynen fagte
,

fte Ratten Ijier eine fdjöne (belegen*

fyeit, ftd) um bie $kljörbe oerbtent $u machen.

idj im grüfyjafyr oon bei altefien stiege , in melcfyer bie

altern Scanner, oon Räumer, ^affon), Hauptmann uon Sdmteling k.

toaren, erfucfyt mürbe, tyuen oorjuturnen, umringten mi(ty bie fleinen

ftnaben, benen id) bisher oorgeturnt fyatte, unb moüten nicfyt oon

mir laffen. fünfzig Safyre fpä'ter fyat §arnifdj uoeb, in feiner

£eben$bef(fyreibung (SKein SebenSmorgen)
(

ber 2iebe gebaut, mit I

toeltber bamals bie SöreSlauer Durner an mir fingen. 36) übernahm

abtoeajfelnb bie ältefte unb bie jüngfte 9?tege. (£8 mar eine greube,

unter biefer muntern unb frifdjen 3ugenb ju leben.

2lu$ jener £t\t erinnere itfy miefy eine« luftigen Auftritt« in

<sä)eibnig. Sin fdjöner grüfylingStag locfte uns nad) biefem $er*

gnügungSort an ber Dber fyinau« unb Ijier trafen mir mit jmet 8tu*

benten jufammen. Der eine, ben idj fcfyon rannte, Ijieß 6(^merbau^

uub machte feinem tarnen (£t)re , benn er mar für fein Älter fdmu

ungetoölmlidj corpulent. (£r t)atte einen großen 9htf baburet) erlangt,

baß er fomnambul mar unb baß bie (Stubenten , bie tt?n in feiner

Äranf^eit gepflegt unb befugt Ratten, oen ben SDunbern erjagten,

bie babei oorgefommen maren. (5r Ijatte nämlidj mit gefcfyloffenen

klugen ben -äftagnetifeur fommen fefyen, menn berfelbe auet) noeb

brausen auf ber Straße unb meit entfernt mar. (Sr fyatte Briefe ge-

lefen, bie man ifym oerfcbloffeu auf ben SÄagen legte jc. Diefer

^ajmerbaucfy faß nun in ©cfyeibnig neben unö beim Söier, alSifnn

ciu anberer ©tubent oorgefleüt mürbe, ber ftd) gering nannte, unb

totrf(ia) bamals fo mager roie ein gering mar. 2113 ftd) nun beibe

u)re tarnen gefagt Ratten , mußten fte unmiflffirlid) lachen unb mir

alle lachten mit. Oener gering mar berfelbe, melier fpäter unter

tem tarnen 2Biüibalb Vieris fo oiele Romane getrieben rjat.
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3d> befugte im Sttai meine üflutter in 2lrn*borf unb fam nach

einem angeftrengten £agemarfd) erft foät in ber Sftadjt an, wobei mir

eine große geuerSbrunft au« einem entfernten Dorfe leuchtete. 3dj

blieb nur furje Seit unb toußte bamal« noch nid>t
,
baß ich $um

letztenmal bort toar. $ber eine 5lfynung taten toanbelte mich an,

a(8 unfer großer alter £>ofhunb Sultan oon mir Slbfchieb nafmt. <So

oft id) nämlich früher febon in $lrn$borf jum SBefucfy getoefen toar,

hatte mich riefe« treue Xtn'er regelmäßig eine halbe ©tunbe toeit, bis

an oie ©renje oon ^rieborn begleitet unt) toar bann jurürfgegangen.

DiefeS lefctemal aber toollte er ftdj gar nicht oon mir trennen , lief

jtoar jurücf , fam mir aber immer toieber nachgelaufen unb ffcrang

liebfofenb an mir hinauf in einer Aufregung , toie id) fie nodj nie an

itmt bemerft ^atte. (Snblich folgte er meiner Reifung unb fdhlicfy

langfam unb traurig toieber ^eim.

3d) eilte fel)r rafd) nad) 93re«lau jurücf , fo baß id? mir SSlafen

an bie gußfohlen lief, taum aber toar id> IbenbS fpät angefommen,

al« ich erfuhr, morgen fdjon beim erjten £age«grauen toerbe eine

große Surnfafyrt ber gefammten SBreSlauer fcurnerfdjaft nadj bem

3obtenberge aufbrechen , um auf bem ©iofel beffelben mit ben an*

beren Xurnern oon ben neuen, feitbem in €>djleften errichteten

Surnoläfcen jufammen^ufommen. Da fonnte ich nict)t fehlen unb

blieb trofc meiner (Srmübung bie ganje ftacht auf, um noch Stnorb*

nungen für morgen treffen ju helfen.

(5« toar am 9. 2ttai 1818, al« toir fchon um jtoei Uhr nach

Mitternacht ben SJtarfch begannen, id) bem ganzen 3u9e »oran,

hinter mir bie jüngften Knaben u. f. to. nad) bem 2tlter. Die<5onne

ging fo fc^ön auf unb alles toar fo ootl £uft, baß ich meine Olafen

an ben Süßen , faft ohne barauf $u adjten
,
jertrat unb bie 2lu«baner

meiner 2flu«feln erprobte. -3mmer rafch ooran febreitenb, jog ich

ben ganzen ©djtoarm hinter mir her. Ommer oor mir lag baS 3^
unferer Jährt , ber fc^öne 23erg , ber infularifd) bie toeitc (Sbene

<Sd)lefienS überragt, auf beffen ®iofel ich übrigen« fdjon jtoei Oafyre

früher mit meinem Sreunbe §aa!e übernachtet ^atte. 2Bir famen
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diesmal SRadjmtttagS oben an und fäüten fogleid) eine SRengc Söaume

im 2£alde , um Set einbrechender 9ßa<ht ein ungeheure^ Jeuer an*

$u$ünden , da# man im ganzen £ande fet)en und daö den nod) ju er*

wartenden Turnern jum (Signale dienen foflte. 3ug(eidt) mußten toir

Vorturner die biegen ordnen , jedem feinen ?lat) antoeifen und ten

mitgenommenen ^rooiant ausheilen , fo tag ich immer noch nicht ju

dlufyt tarn, 511« e§ entließ üftacht wurde und toir den großen $ol$*

floß anzündeten , brach der lautefte 3ubel au$ , denn oon mehreren

Seiten »erfündete un$ ©efang oon unten die Slnfunft der noch au?*

gebliebenen Turner
,
namentlich der jahtreichen Üurner oon §irfch«

berg. Unter diefen leuchtete ein getoiffer (Sarganico hro>or, der

ffcäter$lr$t tourde, aber durch ein feltfame$9Wißgefducf denXod fand.

3)ie Stacht toar tounderfchön , und nur die fleinen Änaben

{abliefen. 2Bir andern blieben in lebhafter Unterhaltung oder

fangen , und fobald die ©onne aufging , tourde <ßlafe gemalt und

toettgetumt. -iflod) am Vormittage trennten toir un£ wieder, hieben

den $irfd)berger Turnern zeichneten ftch die ton £tegnifc au£. %htx

in unferer 5rö^Uct)feit ahnten toir nicht, daß un$ diefeä ^armlofe

VerbrüderungSfej* der fd>lefifcr)en Surner, too fein SBort ^olitif ge*

ftrodien worden , und auch fein älterer 2flann und 2ehrer zugegen

gewefen toar, oon den UebeltooHenden M eine übermüthige Sin*

maßung und oolitifche Demonftration toürde aufgelegt werben. /

3ch trennte mich damals oon den 33re«lauer Xurnern, um

meine Vaterftadt Waldenburg ju befucheu. ftur toeuige, weldje die

furje gerienjett noch ju einer fleinen ©ebirg*reife benufcen wollten,

begleiteten mich , und einer folgte mir in« großelterliche $>au$ , mein

Webling oomVreSlauerXurnplafc, der fünfte unter meinen Knaben,

damals höchften« jtoölf Sahre alt, SuliuS oon (Eanifc. 3d) habe ihn

nicht toiedergefehen. Chft nach langen, langen Sauren erfuhr ich

durch feinen Vetter, welcher 1S65 als oreußifcher ©efandter nach

Stuttgart fam, daß jener fd)öne3uliuö ftch int üünglingSalter wegen

einer unglüeflichen £iebe da« ?eben genommen h<*oe.

Xie Serien gingen $u (Snde und ich fehrte nad) Breslau $u*
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tücf . £ier Ijatte nun unfer wofylmeinenber, aber etwa« uupraftiffer

ftector (Efeler , weil bamal« überhaupt fo t)tcl oom turnen bie föebe

war, ben unglfitflifen (Einfall , feinen Primanern einen ^luffafe über

bie £urnfrage aufzugeben. $)a nun ber größte $lj>eil »on ^rmta

turnte, würben fämmtlicbe ftuffäfce mefjr ot)er weniger feurige £ob*

reben be« £urnen«. Sin einziger Sluffafc »erbammte ba« fcurnen.

£)er SSerfaffer beffelben, jufättig oon Hbel, tyatte au« feiner Ijä'u«*

ltduni Umgebung eine andere Meinung com Xurnen in t»te ©fule

mitgebraft unb biefelbe niebergeffrieben. 311* nun "Die fertigen

Sluffa&e gefammelt würben , um beut föector übergeben ju »erben,

I fanb Sinbenberg ©elegenfyeit, einen S3Ucf in ba« fc^voac^e (Slaborat

be« jungen (Sbelmann« ju tfyun unb mafte e« jum ©egenflanb einer

wifcigen, aber riuffift«lofen fritif. $)iefe wnrbe toon allen 9fltt*

ffülern gelefen, unb $aafe war fo übermütig, bem jungen (Sbel*

mann felbft eine Slbffrift baoon $u überreifen , weifer nift« (SUU

gere« ju tljun Ijatte, al« fie bem SRector ju bringen. Sämmtlife

£efyrer ber ^rirna traten $u einem ©erift jufammen unter bem

sorfyerrffenben Einfluß be« Ißrorector 2ftenjel. <5fon oor mehreren

Sauren l)atte berfelbe einmal in nif t ganj geregter SCBeife einen

anonömen Angriff auf Jparniff gemalt, bem er al« einem 2lu8*

länber feine ^Berufung naf Breslau nift gönnte ; #arniff aber war

mit offenem $ifir gegen fn aufgetreten unb tyatte ifyn beffämt. £)er

alte ©roll gegen §arniff würbe nun oom ^rorector auf ba« lurnen

übertragen. Daraus erflärt fif ber fonberbarelu«fyruf be«$etyrer*

geriet«, bafc Sinbenberg unb §aafe, bie nifi ba« $eft gehabt

Ratten, ben $luffafc eine« SDfttffüler« , beoor er bem SRector über*

geben würbe, einjufeben unb 3ttiprauf bamit ju treiben, gletfwofyl

&oüe 93erjefung erhalten foüten, wenn fie nur erflären würben, fie

wollten ben Xurnplafe oerlaffen unb nif t metyr turnen. Eubenberg

gab au« gurft oor feinem 33ater , um fflimmeren folgen öorju*

beugen, ffriftlif ba« $erfprefen ab, nift meljr $u turnen. §aafe

weigerte fif, fam in« CEarcer unb würbe oom ©tmmafium relegirt.

2Bir anbern erhielten eine ftarfe (Snnalmung , unb e« würbe un« in
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8u«ftd?t gebellt, ba& wir alle entweber ben Xurnolafc ot>cv ba« ©rnn*

naftum ju oerlaffen Ratten. Obgleich id) nun Bei ber ganzen &uf*

fafcangelegenljeit für meine $erfon nicfyt im geringen beteiligt war,

wollte idj bocft meinen greunb §aafe nicftt im ©tiefte laffen, nod)

meine Ueberjeugung in 8ejug auf ben 2öertf) , "Den itfy auf ba« Xur*

nen legte, verleugnen. 3dj erflärte bafyer bem^eetor unb ^rorector

meinen freiwilligen $lu«tritt au« bem ©tmtnafium unb mehrere

meiner iDZitfc^ülcr folgten meinem 53eif»iel. 9loc^ mehrere würben

nachgefolgt fein, worauf ber Sfector feine Xtofyung mrücfnatjm unb,

bamit nicftt ganj ^rtrna leer werbe, ben Sdjüleru biefer klaffe roieber

erlaubte, ben Xuruolafc ju befudjen. $)a td> aber einmal meinen

Austritt au« bem ötymnaftum erflärt fyatte , nafmt id) meine (Srflä*

rung nidjt mefyr jurücf unb aud) §aa?e bat nicfyt um SBieberauf*

nalmte in« ©mnnaftum. 2öir bereiteten un« oor, auf bie Unioerfität

ju gefyen, ba im uäcftften $>erbft ofmef>m unfere Ghmrnaftalfiubien ifyr

(5ube erreicht fyaben mürben.

2)er Vorgang im (Slifabetfyan machte gro§e« $luffef>en , unb ba

ia) fooiel barum gefragt mürbe, fdjrieb tdj ein fmmoriffcifdje« sJkoto* 'j

foü barüber nieber, worin idj alle« unbefangen unb naio wiebergab

unb bie oon beiben Seiten oorgefommenenSRenfcfjlicfyfeiten mit einer

leifen Oronie bebanbelte. (£« fing an: „$a bie ^irfdSen reif würben

im frönen $eumonat 1818 jc." Kitt bem (Styl unb ber ganzen

Huffaffung ger>t fyeroor, bafe biefe Säuberung nicftt für bie Oeffent*

Hdjfeit beftimmt war , fonbern toag icb fte nur im guten $>umor ju

meiner eigenen (Srgöfcung, jur Erinnerung uub für einige oertraute

£urnfreunbe nieberfc^rieb ; e« war alfo ladjerlid) , wenn fpäter bie

STurnfeinbe glauben machen wollten, ba« Referat fei bei mir be«

fteat worben. Od) gab niemanb eine Ibfdjrift, bt« Sflafcmami mtd>

bat , eine folcbe nehmen ju bürfen , um fte im Strduoe ber S8re«lauer

Xuragemeinfcfyaft nieberjulegen. 3d) gemattete e« ifjm mit ber 33e*

bingung
, ju oerljüten ,

baß ein öffentlicher ®ebraucfy baoon gemacht

werbe. 9hm blieb aucfy bie Sacfye ©efycintnifi , unb erft al« ber

£urnftreit in 93re«lau ftcft immer teibenfd)aftlid>er entjünbet unb id>
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tiefe Stabt föou längft üerlaffen Ijatte, erfl im folgenben Safere, t>er*

frf^ffte ftd> ^rorector SKenjel au« Siegnife , wo feine fcfyöne grau ge*

toten war , bie §älfte einer 2lbfdjrtft meiner (Srjäfylung , bie burd?

eine 3nbi«cretton Sftafemann« bafyin gefommen war , unb liefe fie in

einer glugfcfyrift abbrucfen. hierauf lieg $arnifcfy in einer anbern

glugfcfyrift aua? oollenb« bie fefjlenbe Hälfte abbrucfen.

2ln bem großen Xurnftreit, ber unter ben ^rofefforen 33re«lau«

au«brad), fyabe idj mid) nidjt beteiligt, ba er erft nadj meiner Sloreife

au« 23re«lau begann, gür ba« turnen fdprieben $arnifd>, tarl

bon Räumer, ^affon? , Hauptmann oon Ameling :c.
;

gegen ba«

Durnen ber berühmte 9*aturpljilofoplj Steffen« , $arl 2lbolf 3ften*

$el k. ©leidjjeitig entflammte eine afynlidje geljbe in Berlin jwi*

fcfyen ber altpatriottfdjen unb ber neu feroilen gartet. Da« Durnen

würbe »erboten, bie Durnfreunbe würben gemajhegelt. tarl öon

Räumer unb §arnifd) muflten 33re«lau oerlaffen. (Steffen« erhielt

ben efyrentofljten 9tuf nadj ©erltn unb erljöljte 23efolbung ju feinem

£oljne , $arl 2lbolf 2ttenjel würbe $um Dberconfiftorial* unb Sdjul*

ratty erhoben.

3dj feljre ju bem 3citpunh jurücf , in »eifern icfy midj nod> in

Söre«(au befanb. 2ftem unb Jpaafe« @efudj, an ber Uniberfitä't ba*

felbfi immatrifulirt ju werben, würbe abfdjlägig belieben. (Sbenfo

meine 33itte um ein Stipenbium. 2Btr befdjloffen bie Uniberfitat

3ena ju bejieljen, unb 2Jiönnidj wollte un« begleiten.

Da zufällig -Dalm mit einem 3^ge ^Berliner Durner eine große

Durnfafyrt in« Sftiefengebirge unternahm, wollte id) it)m entgegen

gefyen, tlm in meiner 33aterftabt SBalbenburg erwarten, • ifm auf

feiner SRücfreife nad) Berlin begleiten unb oon ba nadj 3ena get)en.

3d) bradt), nur bom Keinen ©ernte« begleitet, am 21. 3ult auf, an

einem fefyr Reißen Dage mit einem jiemticfc fdjweren Dornifter auf

bem dürfen. 3m Uebermutlj ber 3ugenb matten wir einen Dauer«

lauf unb famen am Reißen Nachmittage ganj erfyifet unb fdnoeifetriefenb

bor Siegnifc an. Sdjon bon 2Bcitem fa^en wir bie $lettergerüfte be«

neuen Durnölafce« unb eilten barauf $u , über gelb unb SEBiefe. Die
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Shfcbad) lag un« im 2Bege, war aber fo auägetrotfnet unb feiert, baß

wir barfuß burdjwaten fonnten. Kngefommen auf bem luroplafe ließ

ia) tmcfy burd) "Den Hublicf be« nagelneuen 60—70 guß fjofyen ftletter«

mafte« »erlocfen, fnnauf$uflettern, benn im (Srflettern glatter haften

war idj allen anbern £urnern überlegen unb Ijatte mehrmals auf bem

93re«lauer Durn&lafc ben 2Wajt $wetmal unmittelbar hinter einanber

erftiegeu , wa« mir niemand nadnuacfyte. Diesmal aber würbe tefy für

meine (Sitelfeit beftraft , benn nadjbem icfy Xornifter unb dlod abge-

morfen ^atte unb barfug , wie idj au« ber Äafcbaaj gefommen war,

unb ofyne Dörfer auSjurufyen , nod> erfyifct unb mit waHenbem §erjen

ben 2iegnt$er Ijofyen SDtaft hinauffletterte , tarn ia> trofc feiner erjtoun*

lia^en ©lätte $war glütflieb bi« auf bie ©pifce hinauf , war aber oben

fo oon tlnftrengung erfdjöpft, baß mid) eine Dljnmadjt anwanbelte

unb mir ganj fdjwarj t>or ben klugen würbe. Dodj behielt id> nodj

fooiel 23eflnnung, meine 2lrme um ben 2flaft $u fdjlagen, fo baß idj

nid>t ftürjte, fonbem nur Ijerunterrutfcfyte. Unten aber blieb icfy eine

Seile befinnungSlo« liegen, wäfyrenb ber fefyr erfdjrocfene flehte

§erme« ftd) um mio) bemühte. 3d> rüttelte mid) balb wieber auf unb

fafy mit (Staunen
,
baß meine SBeinflciber Don oben fyerab ganj mit

8lut getränft waren. Der glatte SHaft ton Xannenfyolj war in ber

3onnenfyifce auSgetrocfnet unb gegittert. 3m Jpinaufflettern fyatte

idj e« faum beamtet. 3m $>erunterrutfd)ett waren mir aber bie

Splitter in bie ©djenfel unb SBaben eingebrungen unb Ratten mid)

an mehreren ©teilen, befonberS am regten ©ein, förmlidj gefa^unben.

3d> litt baoon jiemlid) empftnblicfye ©dmterjen , war aber glürflidjer*

weife nirgenb« gefäfyrltdt »erlebt. Der £urn»lafc toar weit entfernt

oon ber ©tabt unb nirgenb« ein Genfer) ju feljen. 2Bir warteten

alfo bie Dämmerung ab unb gingen bann erft in bie (Stabt fyinetn,

tro niemanb meine blutigen fleiber ntefyr bemerfte. $>erme« fyatte

ein anbere« 9?eifejiel unb ging ben anbem £ag weiter. Od) aber

übergab mid) ber Pflege be« ^rofeffor ©dmlfc, eine« eifrigen Durner*

jreunbe« , im großen ©ebäube ber föitterafabemie.

Diefer liebenäwürbige junge ^rofeffor war ein (Sntfyuftaft unb
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tyatte einen fo ftrengen SBe^riff ton ber föotfywenbigfett für jeben

£urner, gleidj ben alten ©partanern ben ©djmerj ju überwinben,

ba§ er mir t>ie jerfdmnbenen Seine mit SBeingeift einrieb, in t>er

guten Meinung, bann »erbe ftdj am fdmeüften bie neue f>aut bilben,

benn bie alte Blieb in gefeen an feinen berb reibenben JJtngem fleben.

3d) leiftete ba« 3ttöglid}e, inbem idj brei Xage lang biefe unvernünftige

unb immer Wieberfyolte Seljanblung au^telt , »eil idj micb gefdjämt

fyätte, einen ©djmerj 5U oerratljen unb weif idj in ber Tfyat glaubte,

ba« Littel werbe anfragen. $)enn ein Saljr oorljer war mir auf

bem gedjtboben ber iftagel be« Keinen ginger« ganj burd^auen, aber

nütteljl Hrquebufabe rafd) geseilt worben. 9Zuu warb idj aber inne,

bafe, wäljrenb mein linfe« SBetu jiemüdj toieber feilte, ba« redete,

roetc^eö mefyr gefdmnben war, immer bicfer anfdmwll unb ftä) fdjwärjer

färbte. 3efct erft proteftirte id) gegen bie #eilmetfyobe meine« neuen

greunbe«, aber er behauptete fieif unb feft, idj irre mi$, unb wollte

mir awfy burdjau« feinen 2Bunbarjt rufen (äffen, benn ba« wäre eine

©djanbe, bie Xurner müßten ftdj immer felber Reifen. 3)a er un*

uerljetratljet war unb fo oft er in feine ©djulftunben ging, bie 3$ürc

hinter ftct) oerfdjloß , war id) fein (befangener. 2H« nun ber 3uftanb

meine« Seine« immer bebenflidjer würbe, fdjleppte idj mi$ &om

©opfya , auf bem i<fy lag
, müfyfam bi« jum Senfler Ijin unb wartete

bort, ob idj niemaub fälje. $)a« genfter ging aber ut einen abge*

legenen Dbftgarten ljtnau« unb e« bauerte lange, bi« idj enblicb

einen 3ttann erbliche, bem idj jurufen fonnte. tiefer Ijolte mir nun

fogleidj einen SBunbarjt , ber meine oerfcfyloffene £(jür auffyrengen

ließ , mir fogleidj linbernbe Littel auf ba« franfe Sein ftrid> unb

nadjljer bem unborfifyigen ^rofeffor grünblid) ben Zqt la«, benn

wenn id? nur nod? einen Xag olme wunbärjtlidje §ütfe jugebradit

fyätte, würbe ber Sranb unfehlbar eingetreten fein unb id? Ijätte

mein Sein, ober mein £eben oerloren. $)er Ijübfdje blonbe ^ßrofeffor

madjte ein fdjrecfttdj bumme« ©eftcfyt baju. 3d> ließ il;n aber feine

(Smpfinblicfyfeit merfen, benn idj Ijatte iljn gern unb ljulbigte audj

bie«mal wieber in Sejug auf mein perftfnlidje« ©djicffal einem ge*

Digitized by Gattg



109

wijfen Fatalismus, ^erfelbc war nian temütfug genug, als tafe td)

ihn mit ©ottoertrauen überfefeen fönute. 2lber es lag auch fein

<ötol$ tarin, ich tackte oielmehr an taS (Sprichwort meiner guten

Butter: Unfraut oertirbt nicht.

3ch brauste faft noch ad>t £age, bis ich wieter auf ten deinen

war unt eilte tann in einem nächtlichen 2Warf<h bei fchönem 2ftont*

fc^ein nach Barenburg, um womöglich ten Durdnnarfch SahnS unt)

feiner Xurner ntcf^t $u oerfäumen. 3d) fam auch »itftt^ nod) $u--

recht, tenn fte trafen erft am folgenden Jage ein unt ich hatte gerate

noch 3eit, mich öou meinen SBerwantten $u oerabfdneten. Sflein

33ormunt ließ mir oofle Freiheit, $u gehen, wohin ich wollte, gab

mir aber fo wenig ©elt mit, tafe ich gar nicht nach 3ena hatte fom*

men fönnen , wenn mich nicht ter alte $err $>aafe noch m Breslau

grejmiüthig mit Sttetfegelt oerfehen hatte. 3ch blieb meinem ©hfteme

treu , mich nm ten $ormunt gerate fo wenig )vl fümmern , als er

ftcb um mich befümmerte.

Och »ar nid)t wenig begierig , ten berühmten 3aljn fennen ]u

lernen, ten ich $uerft im@afthof meiner SBaterftatt begrüßte. (£r hatte

etwas 9tüftigeS unt Derbes , was mir wohlgeftel , aber auch etwas

SöornirteS, waS nicht bloS mir auffiel. 93efonterS unoätagogifch

war fein Oä^orn. (Sr fuhr oft feine Xurner an, als wenn er fte

treffen wollte. SBenn er fein Seil erhob unt fürchterliche klugen

machte, glich er einem 2Bilten, unt wer ihn nidjt fchon fannte, fonnte

einen 2htgenblicf jWeifeln , ob er nicht wirtlich ten <Sa)ätel teS un*

glücflichen tnaben $erfpalten würte, mit tem er eben janfte. Der*

gleichen <5cenea wieterholten ftd) faft täglich- Dodj war oiel §umor

bei feinen Durnfahrten. Gefönter« ergäfeltch war tie ©itte teS &nU

fafcmachenS. Söenn nämlich ein Durner etwas ungewöhnlich DummeS

fagte, oter ftch etwa gar gegen tie Sintern arrogant benahm, fo

hocften ade antern im ÄreiS um ihn t}tx , flrecften tie ginger nach

ihm aus, unt oerhöhnten ihn mit einem äh, äh! Da« nannte man

einen (Sntfafc, t. h- ten 3luStrucf teS (SntfefcenS machen. Damals

hatte tie berliner Durnerfdjaft ten legten feierlichen (Sutfafc am

Digitized by Google



110

Ibchelfatl im 9tiefengebirge gemalt fcor einer 9ttarmorplatte
, auf

ber in golbenen SBuchftaben ju lefen mar: M31U^ier geruhten ©eine

9ttajeftat b« Äönig griebrich Wilhelm III. unc 3hre 9ttajeftat bie

Königin £uife feie SBunber ©otteS in aüertjöcfcften Sugenf^etn $u

nehmen."

3aljn blieb ein paar Jage in Breslau , mo er auch eine $or*

lefung ^ielt unb jmar gan$ in feiner berben Spanier. Unterbeffen

parften mir, §aafe, Sttimnidj unb ich, unfere Siebenfachen ptfam*

men unb begleiteten nachher bie berliner
,
nähern id) t>on t?er lie*

benSmürbigen gamtlie £)aafe einen rü^renben Sbftyeb genommen

hatte. Die beiben guten Gilten ahnten
,
baß mir unS nicht wieber*

feljen mürben, benn fte nutzten, mie üieleS mich inbignirte, maS id>

in ©Rieften erlebt , mie menig id> hier ju hoffen unb mie menig aueb

ju »erlieren ^atte. 3cfy mußte eS gemiß, baß id} fte unb mele antere

nicht mehr mieberfehen mürbe , benn mein (Sntfchluß mar fdmn lange

gefaßt , anberSmo , toenn nicht mein ®lücf , bodj einen ftreis freier

SBirffamfeit $u fuchen , unb als ich mich $um lefctemnale naa) ben

Breslauer türmen umfah , t^at ich baS ©elübbe, nie mehr, ober

erft nad> fünfzig Saferen balnn jurücfjufehren , ein ©elübbe, meiere«

ia) gehalten ^abe. 3<h mar eigentlich nicht berechtigt baju , eS lag

eine Anmaßung barin. Allein bie 33erf>altmffe geftalteten ftch fo,

baß man jenen fnaben^aften £rofc auch roo^ *>ur(*j ettDa$ 8hnun8* s

öoüeS, maS barin lag, entfchulfcigen fonnte. 5lHe meine <ödmU

unb UnioerfttätSfreunbe, meiere bamals an ber patriotifdjen Begeife-

rung, am Xurnen unb an ber Burfdjenfchaft theilnahmen, mürben,

fofern fie in Greußen blieben unb nicht in baS ferüile $egelthum

übergingen , t>on ber Regierung ftreng gemaßregelt unb im $mt $u*

rücfgefefct. Mehrere ber auSgejeichnetfien ^öpfe blieben in ärmlichen

Stellungen nieb ergehalten. $)aS fyvcrfäextit Softem in Breslau

mar unb blieb ber aflerfeichte(ie Nationalismus , bis bie $egelei tooU

lenbS ihren SerroriSmuS ausübte. Och fonnte oom 2luSlanb her nur

mit ^fel^utfen unb Verachtung bem treiben in Greußen, fonberlich

in ©chleften, pfeifen. üttehr als breißig 3ahre fpäter mußte ich bie
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fdmterjücfye ©enugtfmung erleben, baß berfelbe ftart Slbotf SWenjel,

mit beut ich wegen be« £urnen« nur furje3ett in Differenz gefommen,

fpäter ober wieber in freunbfchaftliche Sorrefoonbenj getreten war,

als er mich, fdjon über ftebenjig 3at)re alt, noch einmal in Stuttgart

(i. 3. 1852) befugte, mir fagte: „banfen 3ie ©Ott, baß Sie nicht

in Sa)leften geblieben fmb". Denn er felbft, obgleich ei Dbercou*

ftftorial* unb Dberfchulrath geworben war , fyatte ber beftructioen

Dichtung weichen müffen, war auf alle tfct unb jWar nur roegen

fetner conferüati&en Haltung, dufanirt worben unb erntete für feine

oortreffücfye neuere ©efduchte ber Deutfchen nur Unbanf , $erleum*

bung unb boshafte Slnfeinbung ein.

Unfere Xurnfa^rt oon Breslau nach Berlin hatte biel <Srgo>

liebe«. 3n £iegnifc freute fleh Jreunb (Sdmtfc fehr, mich fo munter

toieberjufehen. 2Bir pafftrten ba« wtnbmühlenreid)e 'ißolfwifc, ©chle*

ften« berühmte« £räl;roinfel, unb Duarifc, wo in einem großen fyerr*

fAaftlicben ©arten (Sntfafc gemacht würbe bor einem fünftlicben

©rabe, über welkem bie Snfchrift angebracht war : (Sfyriften , fonnt

Üjr ofme ©raium, in ein offne« ©rab wohl flauen? Dann famen

toir nach Reuthen an ber Ober, nach ber §errnhutercolonie 9ceufal$,

festen über bie Dber unb erfreuten un« ber herrlichen (Sic^enwälber.

^on nun an aber hatten wir häßlichen Sanbboben bt« $u ber freunb*

lieb gelegenen unb fogar noch mit SEBeinbergen gezierten ©tabt

licbau, wo 3aljn ben neuen £urnplafc befuchen wollte. SEBir würben

fyier feftlich aufgenommen. 2lber ber 2Beg oon $ter burch ba« fog.

„arme 2anb" bi« nach granffurt an ber Dber , war fehr öbe unb er«

ntübenb. 3Jcan befmbet ftch fytt bereit« in ber ©anbregion, weldje

burch ^it 5ttarf 99ranbenburg unb bie Süneburger §aibe bis an ben

föieberrhein ftretfenb ba« übrige fruchtbarere Deutfdjlanb in eine füb*

liehe unb nörbltche £>älfte theilt. §ier im Dften war aüe« nur tien*

hübe, b. h- au« bem fußtiefen Sanbe ohne ®ra« würfen tiefem

Ijerau«. 3n ben Dörfern fah man außerbem nur §otjbirnbäume.

2Btr famen über ba« Ochlachtfelb t>on tat; ,
mußten in einer jugigen

Scheune bie stacht jubringen unb ftanben am anbem £age wieber
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große $>tfce au«, fo baß bie meiften £urner im tiefen ©anbe ermü*

t)eten unb nur ich mit neun anbern bei 3al)n au«ljielt , bei immer

ooran mar. (Srft foät in ber Waty fammelten ftd) bie andern roieber

$u un« im fog. ^ßuloerfruge, oon roo an mir am antern borgen

beffern Seg Ratten , benn oon Ijier füfyrt bie große S^auffee nadj

Sranffurt. £>urch bie Slnftrengungen Den geftern maren aber oiele

Xurner noch fe^r ermübet, unb einer, ein lang geroachfener aber ettoa*

'j fchmächlicher berliner 3ube, blieb auf einem ^auffeefteine jurürf mit»

fonnte nicbt mehr fort. 3afyn ful)r $n roüthenb an, trotte ihn mit

ber Sljrt tobtjufdjlagen unb machte folgen unnüfcen Särm ,
tag ich e«

nid)t langer bulbete. ftun fuhr er mid) an, aber idj fueft iljm©tanb

unb erflärte i^m ,
baß idj mid) be« freiließ fe^r meibifchen unb jäm*

merltch roeiuenben 3uben annehmen roerbe, obgleich td) feinen

©rofd)en ®elb hatte, benn nad) Xurnerfttte fyatte jeber Don un« fein

mitgenommene« ©elb
, fo lange bie £urnfaljrt bauern mürbe, an

einen gemeinfdjaftlidjen (Safftrer abgegeben, unb bie SReifefoften mur*

ben auf alle gleichmäßig oertheilt, fo baß ber SReicbere nidjt mehr

ausgeben fonnte al« ber Slermere. ©in fefyr oernünftiger (Gebrauch,

ber mich aber bamal« ^ätte in Verlegenheit fefeen fönnen , ba 3alm

mit ber ganzen Üurnerfcr/aar fortftürmte unb mich mit meinem un*

glütflichen ©erkling allein auf ber ©trage ließ. Od) tröfiete tnbcß

ben armen Ouben, foraefy t^m Sftutfy ju unb braute ihn bafyin, baß

er ftd) enblid) , oon mir geführt , roeiter fdjleppte. 9cad)bem ich c^n

nun etroa eine ©tunbe roeit glütfüch oormärt« gebradjt ^atte , fah icb

oon fern uufere ganje Xumerfdjaar quer über bie (S^auffee auf*

gefteflt, ooran ben alten 3af>n, ber mid) mit einer Sobrebe empfing

unb mir nad) fetner ehrlichen %xt oollftänbige ©enugthuung gab,

benn e« reute tt^n immer felbjt , roenn er in ber §tfce ju roeit ge*

gangen roar. Um mid) aber oor ben anbern au«$ujeidmen
,

ließ er

ade anbern langfam nach granffurt hinein marfduren, unb nahm

mid) allein anf ©eitentoegen mit ftd) , um mir ba« ©cfjlachtfelb oon

$unner«borf ju jeigen , oieHeicht auch , um ju erproben , ob ich c*

au«halten roürbe, noch ftunbenlang im tiefen ©anbe h^rurnjuroaten
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trat 8autberge $u erflimmen
,

ti^elc^e Jrietrid) teS Großen tapferfte

Regimenter vergebens mit ihrem $lute gefärbt Ratten , weil ihnen

ter unter jetem guftfritt Weid)ente Sant beim Sturmlaufen feinen

§alt tarbot. Die ©lafticität meiner jungen Seine inelt aber fo gut

airä , tote tie ytyt $raft teä alten ZurnmeifterS , unt) nacktem wir

lange auf unfe ab im $vAt\ auf tem Schlachtfelt herumgelaufen

toaren, festen Wir unä entlief) wieter in 2ttarfd) nad) granffurt, wo

loa übernadjteten.

31m antern 2)corgen jogen wir auf ter großen (ifjauffee weiter

nadjöerün. %n tiefem Dage famen wir turd) langweilige ©egen*

ten bis 9Ründ)eberg
,
wohin uns DteCe Durner unt Stutenten ent^

gegen famen
, welche mid) alö einen gewiffen Schröter au* Wlt&im*

bürg anreteten, tem id) fpredjent ä^n(id) fein foflte. (£s gab Iner

ein luftiges 9cad)tquarüer. Od) fd)lief aber entlid) auä 2)cüttgfeit

ein mit f^tte einen lieblichen Draum. 3d) fat; mid) nämlich in ein

iüfclictyeS Sant uerfefct unt im 23eft$ eines netten §aufe3 mit fetten

Senftern, rebenumrauft in einem ©arten, ganj fcon ter 5lrt , wie id)

e$ fyäter in Stuttgart gefauft unt 40 3afyre lang befeffen h^be. (Ss

mag too^l fein ,
tag tiefer Draum turd) tie Sel)nfud)t seranlafn

tonte, tie uns fdiönere ©egenten fcorfpiegelt, wenn wir Dagelang

nur in hä§üd)en jubringen muffen.

SB« bradjeu Borgens wieter auf , unt um tem alten Oalnt ju

fcetteifeit, tap id) wirflid) nicht leidet $u ermüten fei ,
lief id) mit tem

"Mtoagen, ter itnä einholte
,
mehrere Stunten lang im Dauerlauf

um tie 2Bette btö nad) Daftrow , wo id) tie antern erwartete. §ter

safteten wir eine gute Sföetle. 3a$n führte mid) wieter biuauS , um
mir tie merfwürtige ©egeut |ii erflären

,
weldje ^ier eine uatür*

% Jeftung bittet. üBäbreut wir fotann nad) ter Solterstorfer

©cbleu^e }ogen unt am s
2(bent nod) oou ten $ranid)bergen au« eine

fmbiebe N

#ueftd)t über 2Bälter unt Seen genoffen, erzählte mir 3a$tt,

mich ntebt mehr ton ter Seite liefe, feinen ganzen Lebenslauf,

^tin, namentlid) aus ten £riegS3eiten , ütel 3ntereffanteS fcorfam.

Dem heitern 216ent entfprad) ter fotgente Dag nid)t, tenu wir
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mußten über bie StRügglenberge unb ftöpntf unter ftrömenbem SReaai

uad) ^Berlin fyinemmanbern. 2)ie große, aber gan$ flad? liegenbe

©tabt ofyne impofante Stürme maä)te einen fefyr geringen (Sinbrutf.

2)a id) aber bis in tote neue <2>d)önfyäuferftraße laufen mußte, me

id> bei einem gefälligen §errn 23uf einquartiert mürbe, tjatte id) bod>

®elegenl)eit, bor bem großen Umfang ber ©taW SKefpeft ju be*

fominen. 93on bort aus nun in ben folgenben Etagen mieber bureb

bie ganje ®tabt lunburcfylaufen ju ntüffen, um meit braußen auf ber

unoermciblicfyen $>afenfmibe mitjttturnen, unb fufy nad)I)er SlbenbS

beim Xfyee nod) oom gefälligen ©auSmtrtfy ein felbftoerfertigteS fedjS*

acttgeS Srauerfptel oorlefen §u laffen , mar feine geringe 8trapa$e.

3d) fanb übrigens überall , mo id} einfyrad) , eine liebevolle %vl\;

nalmte unb unter ben Xurneru Berlins oiele trefflidje unb fdjone

Jünglinge unb Knaben. (Sinmal 50gen mir in Ijeüen Raufen InnauS

nad) ©roßbeeren, um bort am 23. 2faguft baS Slnbenfen ber ©d)lad}t

$u feiern. Sei biefem Einlaß turuten mir audj unb matten einen

großen SBettlauf. Sin gemiffer $)ürre, melier fräter lange als

vSdmlmanu in *tyon lebte, mar mit mir ^ugleid) ber erfte am 3iel.

3Biffenfd)aftli(^e uub tunftfammluugen in SBcrltu ju befugen , fyatte

id) feine 3*tt unb mar §u fefyr burd) bie £urner in 2(nfprud) ge*

nommen. 9>cur einmal mar id? in ber £)per, um mid> mit Sftönnid)

an ber fyerrlicfyen Stimme ber bamals berühmten (Sängerin Silber*

Hauptmann ju erfreuen. 2lm 24. Slugufi nafym mid) 3afm mit

nad) (Stralau , um ben berühmten jät)rliä)en gifd^ug bafelbft an*

äufe^en. <£s mar mirflidj ein nidjt unintereffanteS (Sdjaufpiel, biefe

mogenbe ättenfdjenmenge, oon ber ein Xfyeil fid) im Äird^of etablirte

unb gemütljlicfy auf ben ©räbern 33ier unb Kaffee tranf

.
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IV. 3n 3cwi.

meine fdjteftfdjen Sreunfee 9ftöuntd) unfe §aafe matten noefy

eine Reife nad) SKügen. 3d) , feer td) am Wenigften bei ftaffe war,

mitjjte mid) darauf befdjränfen , nur balfe nad) 3etta $u fommen, unfe

Mite oon 2Btlfyelm SBeffelfiöft , einem geborenen Oenenfer, bis

Veipjig begleitet. Wir gingen $u gufe feurd) eine fefyr langweilige

Sanfcgegenfe über £reuenbriefcen naa) Wittenberg .

sDfein SKeife*

geführte mar ein etwas einftlbiger -äWenfd), lange ntd)t fo feurig, wie

fein SBrufeer Robert, feen id> nadjfyer in 3ena fennen lernte, aber »er*

ßanbig. (£r fyat fpäter fein @lü<f in ^ilafeelpfua gemadjt. 3n
Wittenberg fafj id) wofyl feie alte $ird)entl)ür , an welche £utfyer feine

ftjefeS angeflogen fyat, aber feie ©tafet war ifyreS tfyeologifdjen fttet*

fre§ längft beraubt unt> eine Seftung, feie mid) an Sfteiffe erinnerte.

#ud) jenfeit Wittenberg behielt feie ©egenfe nod; eine jeitlang feen

^arafter feer märfifdjeu (Sbene, fo baß id) wafjrfyaft entjütft war,

als nnr enfclid) in feie Gubener §aifee famen unfe icfy wiefeer einen

reiben grünen £aubwalfe fafy.

3a) fyatte auf tiefer Sußreife feurd) feen mä'rftfdjen Saufe feie

$eobad)tung gemalt , feafe mitten in feer $ienfjatfee , wenn aud) nur

feiten, feod) einzelne glecfen (Sidjenwalfe ofeer wenigftcnS (Sidjen*

gruben üorfamen , feeren UmfreiS
, fo weit feie (Sidje fd>attet , mit

siebtem ©rafe bewarfen war. 3d) fdjlofj fearauS
,

feaj? mau &ielletd)t

ttn £anfe überwinfeen unfe mit §umu$ befeeefen fönne , wenn man

&djen anpflanzen würfee, feeren abgefallenes Saub aflmäfylid) feie

®ra3 tragenfee £mmu$fee<fe bilfeet. tiefer ©efeanfe befdjäfttgte mid)

je lebhaft, baft td) tlm gleid) nad) meiner Slnfunft in 3ena in einem

Kernen ^uffafc weiter ausführte, <£v wurfee aud) gleid) in einer 3 eits

!*rift abgeferueft unfe nod) oor wenigen Oafyreu fprad) id) mit einem

alten gorfrratl) , feer Um gelefeu fyatte. 3d) Ijabe mir Um aber nie

Bieter oerfcfyaffen können. Der ©efeanfe lag fo uat;e, feaft aud) an-
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bere, wenn aud) evft fpäter r auf ifyn verfallen fltib. SBenigftend er-

fuhr id> ton einem §errn
,
weiter felfeft anfefjnlidje ©üter in ber

SWarf 33ranbeuburg befifet, er felbft fyabe mit beftem (Srfolge (Eicken*

wälber angelegt.

Sttad) einem fefyr tergnügten Slbenbgange burd) ben SBalb Jörnen

wir nad) bem alten ©täbtdjen Silben unb fafyen ba$ ©djloß , in

weitem Napoleon fünf 3al;re torfyer in ber traurigften Unent*

fdjloffenljeit jugebradjt fyat, bis ifyn baS ^erljängnifs nötigte, bell

2Beg nidjt naefy SBerlin, fonbern nad) Seidig einsufdjlagen. (Borgen*

Dotter als fyier mag er wofyl nie in feinem Leben gewefen fein. 3m
^oftfyaufe $u Düben würben wir ton einem nieblidjen 2fläbdjen be*

bient , an bie id) mehrere Safyre fpä'ter burd) eine mfante Slnefbote

ton ©apfyir lieber erinnert würbe.

5luS ber Dübener §aibe (amen wir in bie große (Sbene ton

Leipzig, wo ungeheure Dobtenfyügel, unter benen aud) Daufenbe ton

ber fcfyleftfdjen 2lrmee begraben liegen , unb ein Sauet , ber eben im

$cfer nod) eine $ugel gefunbeu fyatte, uns lebhaft an bie große

Sdjlacfyt erinnerten. 3n Letyjig felbft blieb id; nur ben einen Dag.

OES gab ber gerien wegen nur wenige Stubenten bort. ©d)on am

anbern SWorgeu nafym id) ton SBeffel^öft ^Ibfdueb unb benufcte bie

billige föniglid) fädjftfdje „£)rbinarU s
$oft", um über 2fterfeburg nad)

Naumburg ju fahren. ©3 foftete nidjt tiel, ber ^oftttageu beftanb

aber aud) nur aus einem rotfy angeftridjenen Leiterwagen. 3um
(2>i£e für bie ^affagiere bieuten ein paar 33unb Strofy, unb ba

luftiger Stegen einfiel unb ber SBagen gan$ offen toar, würben

alle 9ttitfal)renben bis auf bie $aut burdmäßt. ,3um Ueberfluß

lu'elt ber ^oftiüon beinal) an jeber ©djenfe an , um einen Sdjnap*

$u nelnnen. 3to Stferfeburg boten wenigftenS bie Dfyürme einen

altertfyüntlidjen 5lnblitf bar unb labte mid) ein fräftigeS 2Her.

33on ba fam id) unter immerwäfyrcnbem Stegen enblicfy nadj bem

freunblid)en Naumburg, wo \d) mid) troefnen fonnte. Der lang*

geftreefte Dl)üringenta (b mad)te mir in ber Dämmerung einen eigen-

tfjümltdum unb einigermaßen wieber fyeimifdjen (Stnbrurf. lieber
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•flacbt fyerte ber $£egen auf, unb \d) fonnte am anberu Xage, koentl

aucfy ber 2Beg nod) fotfyig toar, bocfy bei fyettem ©onnenfayin fröhlich

burdj ba« fd)öne £fyal t>cr Saale bei Dornbnrg öorftfcer ooüenbS

nadj 3ena bineimoanbem. SDaS £f>al ift fefyr obftreid) unb alle

$äume fingen t>oü Pflaumen , oou benen id) ben SBintet über nur

$u oiele 51t effen befam. Denn meine "tfrmutb nötigte miefy , in

einem ^rtoatfyaufe ju effen , too icfy bte ganje SBcc^e über nur brei

3rcair
3
iger ju jaulen brauste, aber aud? nur Sonntag« g(eifd> bc*-

im uub an t)en meiften SBocfyentagen faft ununterbrochen $löße mit

Pflaumen effen mußte.

3)er atte braune Xfyurm üon 3ena beimelte mid) balt an. Od)

fanb eine fefyr billige SBofynung am großen 2ftarfte bei bem toofyl*

fyabenben ©ofapotfyefer Silfyelmi, toeldjer ein Original altbütger*

lieber Derbheit, aber bie befte Seele feon ber Sßett n?ar. Od) toobnte

bei iljm fogar im erften ©toef , unb mein genfter fafy »orn nad) bem

^arfte Ijerauä, e$ toar aber audj nur ba$ einzige genfler unb ba3

Limmer feljr fdmtal , bafyer t>on 2Uter3 fyer t)ie ftegelbalnt genannt.

£a3 §au$ toar efycmals ein Softer getoefen, unb in ben $tuet ftarfeu

Pfeilern, n>eld>e bie Dfyür meine« 3immerö umgaben, foflten ein

2Köncb unb eine dornte, bie aud) an ber Decfe abgebilbet toaren,

(ebenbig eingemauert toorben fein.

Slucb in Oena toaren nur toenige Stubenten auroefenb , bie

ntia) aber tuieber als Sdjröber anrebeten , toaö mir and; jum öftern

in Berlin begegnet toar. (5« foftete mir $?üf;e, bie Seute $u über*

zeugen, baß icfy jener Scfyröber niebt fei. Da berfetbe aber in 3ena

ftubirte unb nod) nicfyt abgereift toar
, führte man mid) im Xriumpl)

nacb feiner SBofynung Inn, um un8 einauber gegenüber $u fteflen.

& toofmte unten am 9ttarfte in einem ^arterrejimmer unb faß grabe

am offenen geufter. Sie id) tfmt näfyer fam, erflaunte id) atterbingS

über unfere große Slelmücfyfeit unb ifym ging e8 eben fo. $aum ab er-

matten nur und bie £anb gereicht unb angetadjt , als roir bod) fefyr

beueutenbe $erfdnebenbeiten in unfern ^^fiognomien roabrnabmen,

«nb aß mau un$ erft beibe faunte, r>ern>ecbfelte man uns niebt mebr.
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— (Sin Stubent nahm fid) meiner befonber« an, tounberte fid), baß

id) grabe anfäme, nadjbem.eben tie Serien angefangen Ratten, unb

lub mich ein, mit ihm gehen unb einige SEBodjen bei feinen (Sltem

in 2Bunftebel jnjubringen. war $arl Lubtoig <S a nb , ein ernfter,

ettoa« büfter bltcfenber, aud) in feinen 33ch>egungen ein toenig fteifer

unb ecfiger Süngling unb bo<h freunblich unb oon getotnnenber Sreu*

herjigfeit. 3cfy fonnte feiner (Sinlabung nicht folgen, »eil id) fdjon

lange genug herumgereift toar unb grabe in ber (litten Jerienjeit für

mich fleißig arbeiten tooHte. Da« tfyat id) auch unb erfreute mich bcu

ganjen (September hiuburdj fyälctyDuifcfyer Dage, inbem ich meine au«

33re«lau angefommenen toenigen SBücher orbnete, mich au« ber93ibüe*

t^ef mit nodj mehreren oerfah unb mich auf ba« Stubtum ber $hM° s

fop^ie vorbereitete, bie man bamal« fo ttndjtig nahm unb in ber ich

mid) jebenfatt« ooflftänbig orientiren toollte, olme baß midj eine be*

fonbere Liebhaberei baju geführt ober baß id) einen £eben«blau bamit

toerbunben hätte. Sftatürlichertoeife machte id) aud) oiel Spaziergänge

in ber Umgegenb oon 3ena , toeldje jtoar oiele fahle $alfberge, boch

fdjene Sergformen barbietet.

3m Anfang be« Dctober fanben ftdj toieber nicht blo« 3eneufer r

fonbern aud) Stubenten oon anbem Unioerfttäten ein. Denn auf

ben sehnten Dctober toar eine große $erfammlung oon Delegaten

aller Unioerfitäteu nad) 3ena eingelaben toorben , um fyier im ©eifte

ber £eit enie $erbrüberung aller beutfd)en Stubenten ober „bie

allgemeine d)r iftlich*beutfd)e 33urfd) enfdjaf t" ju grünben.

Der ©ebanfe war fd)on im oorigen Safyre beim geft auf ber 2£art*

bürg gefaßt toorben unb tourbe jefct aufgeführt. 3d) toohnte ben

23crf)anblungen bei ,
bod) hatten nur bie Delegaten ba« 2Bort , ba

fonft $u große Unorbnung entftanben toäre unb bie 3enenfer ein ju

große« Uebergetoid)t ber Stimmen gehabt Ratten. Robert SBeffelböft,

£auot , SRöber unb id) toeiß nid)t mehr toa« für rebefertige berliner

hielten eine Hauptrolle. Doch trat nid)t« eigentlich Geniale« her*

oor. Sin Liebling ber 23erfammlung tourbe ber Delegirtc oon Zii*

bingen , ber fchon bemofte ©räter, ein echter Sd)toabe ooü ftuhe unb
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einer gehnffen Drotfenljeit , aber feelenooU unbillig. Die ©rün*

tung ber allgemeinen d)riftlich*beutfd)en 23urfd)enfchaft roar, trenn

aud> nur eine fdjroad^e Regung, bod) ein Moment oou tiefer fitt*
'

lieber unb nationaler SBebeutung, »eil barin baS ^rtneip einer neuen
|

bef[ern3eit ausgebrochen lag, bie mit einer umoürbigen Vergangen--

heit brechen trollte. 3n ber ftubirenben 3ugenb nmrte bie teutfd^e

Nation ftd) ihrer 3uf
ammen3cfyörigfeit berou§t. Wie bie frühem

£anb3mannfchaften unb GEorpS feie Uueiuigfeit unb $te($enföaft im

teutfeheu Reiche bejetc^net Ratten, fo brürfte jefet bie23urfd)eufd)aft ben

©ebanfen ber Einheit aus. 2Bie früher bei ben i\inb$mannfd>aften

unb (Eorpä turdjgängig ein roher Don mit l'üterlicbfctt i>crgel)errfd)t

Ratten, fo trachtete bie SBurfc^enfc^aft nach einem reinen, ehrenhaften

unb fit-tlichen SBanbel. 2Bie früher t>ie i'anbSmannfdjaften unb

ßoips auslänbifdjcu -IRoben unb auSlänbifd^er Korruption gefröhnt

Ratten, roollte bie 93urf<$enfdjaft jefct alle* SBaterlä'nbifche toterer $u

Sfyren bringen. 2Bie jene früher nur ju feljr Unglauben unfc 9idt»

gionSfyötterei gepflegt hatten, feinte bie 55urfd)enfa>aft jur Religiofi*

tat jurüd. Sie fam einer ritterlichen (Srmannung ter Nation glcidj.

Die eifrigften Söurfdjenfchafter Ratten rühmlid) im Kriege gefochten,

teilten ten (Sifer für ba3 Duruen, um bie fünftigen ($efdtlcd)ter $u

frajtigen , aber mit ihrem friegerifdjeu 3Kuth unb Stolpe oerbanben

fte tolia^e Demutl) toor ®ott, gleid) ben alten gelben unfereS^elfeS.

£iu fo ebleä Streben , toie biefeä, tonnte nun freilich unter

ben erbärmlid^en (Suiflüffeii be$ 3^9^$ l
nm 3^ gelangen,

©egeu tote (Sinheit DeutfchlanbS toar ba$ gaiu,e 2lu$lanb oerfchtooren,

tera bie einheimifdjen Regierungen gern golge leiteten , weil ihre

^onberintereffeii ihnen mehr am ^erjen lagen, al« bie Kuweit ber

Nation. Die geier beä IS. Dctober* folgte ber Stiftung ter all*

gemeinen 33urfd)enfchaft uad>. 2Bir jünbeten in ber ^ftadn auf tem

l'anbarafenberge ein foloffaletf Jeuer au. Die enragirteften Stu*

benten, ber tt>eft^l>ättfd)e ©raf 93od)holfc uoran, fehleren 34 große

»nb (leine giften h^tbei unb verbrannten fie alle nad) einauber, jebe

im tarnen eines beutfehen 53unbeSftaate$.
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Derfelbe junge ®raf mürbe nicfyt lange nadjfyer bon ber Öttt*

fd>enfd)aft gemä'ljlt, um ben vufftfdjen (5taat$ratlj ©tourbja IjerauS*

juforbern , t?ev als vufftfd^er 2lgent eine ©cbmäfyfdjrtft auf bie beut*

fdien Untoerftt&ten fyerauSgegebcn fyatte. 93od$ol£ fdjabetc ftd) burd?

feine bamalige §eftigfeit unb mufete balb pd^ttg merben. <Sr mar

ein großer, bilbfcfyb'uer 9)kmt unb ftanb in fyoljer $ld)tuug. ©eine

Altern maren ©ünftltnge be3 $önig 3erome, feine 9Jftitter bie

3ierbe be$ §ofe$ in (Eaffel gemefen. ©te Ratten ilnen einzigen

©obn abficf>tltc^ bom §ofe fern gehalten unb nadj bem ©ömnaftum

in Sbftabt gefdfyicft. £ier bon feinen ^itfdn'ilevn wegen ber <3tel*

lung feiner (Altern geneeft, mar er entflogen, mieber eingebracht »er-

ben unb nochmals entflogen unb feitbem fmtrtoS m'fdjmunben. sJ?ad)

Napoleon« ©tur$ flogen feine Altern mit 3erome nadj $crri$ unb

ber $ater ftarb. SBeftyfyalen mürbe uon ^reuften befefct. Die ©e*

richte ferberten burd) bie 3eitungen bor mehreren Safyren au«

Sbftabt fcerfdrtounbeneu älteren <Sofm be# »erftorbeuen ©rafen (ein

Reiter ©ofyn mar nadjträgltd) geboren morben) jur Stfücffefyr auf,

Kenn er nod) lebe. Da melbete fid> ber junge @raf, ber unter frem*

bem tarnen uad) feiner gluckt als gemeiner $>ufar in bie preujjifcfye

Kmtee eingetreten mar unb fid> burd) feine Xapferfeit im Kriege ben

DffaierSrang unb ba« eiferne $reuj ermorben fyatte. 3efct barf idj

ben tarnen meiner Altern tragen, fott er gefagt fyaben, als er ba$

bäterlicfye (Srbe übernahm, meldje« it)m eine jctyrlidje SKente oon

25000 £fyalern eintrug. Um aber feine ©tubien $u botlenben, fam

er nad) 3ena unb mürbe ©tubent. (Sbenfo groß unb ritterlid) , ob--

gleich bei weitem nid)t fo fcfyön , mar ber ju jener £e\t ebenfalls iR

I 3ena ftubirenbe $>einridj bon ©agern
, melier- breiig Safyre fpäter

bem beutfdjen Parlament in granffurt präfibtrt l)at.

(Sine Ijeroifdje ©eftalt unb männliche 3ierbe t>on Oena mar

audj ber ©tubent 33 o I Ira 1 1> £>of fmann bon 9)?ecflenburg, immer

Reiter unb fröfylid) unb oou ganj aufeerorbentlidjer , benetbenSmür*

biger körperhaft. (£r fonnte einen (Stein über ben ßircfyujurm bon

3ena Innüber merfeu ,
ja tom 9ttittetyunft be$ SRarfte« au« über
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frte ganje Statt tnnweg bi£ weit in tie ©arten hinauf. 3Bhr matten

einmal Spalter tont Warft bU fyinaus in tie (Härten, um ten Jlug

te$ Steines genau 511 oerfolgen unt tie Entfernung }u mefjen.

Der Stärffte t>on und antern founte nur ein Drittel fo weit werfen,

wie §offmann. 2lucb war er ter grajiofefte Sdjlittfdmbläufer. (Sin

nidn minter ftatuartfd) fdwner Oüngling , ten aud> retfyed $aar

feineemegS entftellte, war Sranj Jammer t>on (Eoblen$, ter trcfe ter

mätdtenbaften geinfyeit feiner §>aut mitten im Sinter täglich ta$

öi$ bcr Saale aufhieb, um in freut falten bluffe ]ii baten, ebne taft

e£ t()m fdjafoete.

Da3 acfytbarfte am Burfcr>enfcbaftltd>eu Veben war tie Solitttät 1

iwi Sittlidjfeit , tie 2lbwefenfyeit aller Vüterlid>feit. Da* Saufen j

unc anderer Unfug war iüd>t mefyr ©efefc unt) Kegel, 9tur ta* erft*

genannte 8afler t>atte ftd> iu3ena nod> in ywei t>ert)ältnifimäf?ig fleiue

Korporationen , bte innerhalb ter öurfdjeufdjaft beftauten ,
$urücf;

gebogen, nämlicb in ta$ fog. ^erjogtlmm Vtdnenfyain unt in tie ^e*

puMif $iegenl)ain > genannt nad) $wet Dörfern bei 3ena , in tenen

nod) immer gan$ unmäßig $3ier getruufen wurte. Od) wolmte nur

einmal einer foleben ©efellfdmft , nur um fte (ernten ju lernen, in

^iegenbain bei, wo §aupt aus Sttecflcnburg all fog. l'antantmamt

präfifcirte. Derfelbe founte ywanyg Shüge 8ier an einem 3lbeut au$*

leeren unt feinen eine felfenfefte Watur
;5
u fyabeu , ftarb aber nod> in

jungen 3af>ren, nadjtem er 33ürgermeifter in Sigmar geWorten

toar. Diefe 2lu*nafymen abgeredmet lebte ter Stutent in 3ena

mäßig, (2$ war überhaupt eine arme Unioerfität, unt in feiner an*

toern überwog fo febr ter ©eift ta$ ^letfä) wie fner. Eifrig befcfyäf«

tigt U)eil3 mit, tem Srotfhttium, tljeila mit s
J>bilofopfyie unt einer

etlen patriotifiben (Schwärmerei tadjte man ntebt an ftnnlicbe ©e=

nftffe. 3ena wimmelte fcon ^eripatetiferu , t. 1). üon fpajiereuten

-Ityilofopfyen, tenn wenn e3 ta$ Setter irgent erlaubte, machten ftcb

tie Stutenten auf ten 33ergen oter im Dbale ^Bewegung unt unter*

gelten fta> tabei ton wifjenfc^aftlic^en Dingen oter patriotifcben§off*

nungeu. Wu einem S ort , ein cfcleä unt rein e3 Streben berrfebte
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oor. Xer tamalige £iebling$fpa$iergang war ter nad) tcr Sunit*

Burg, einer alten Stttkie mit einer 2Birthfd)aft, in ter man ju gutem

öicrc billigen (£ierfud)en aß. Zuweilen belmten wir aud) unfere

Spaziergänge weiter aus , aud) einigemal nad) Seimar , wohin uns

befouberä ba$ I^cater }og.

%[$ im »ratet bie alte rufftfdje ftatferm 2Karie ö>« $cr*

wanbten in 2öeimar befudjte unb fid> einige 3 e^ auffielt,

würbe einmal Starts Xon 3uan auf^efü^rt , uut eine beträchtliche

2ln$af)l Jenaer Stutenten, unter beuen auch id? m^ befand, wohnten

ber gtönjeuben SBorftellung bei. 3>ie £»er würbe feljr gut ge*

geben, nur t?te ©angerin 3agemann fd)ieu uns als Donna Stoma

bed) gar ju tief unb gewiffermaßen aufbringlich ju fein. @leidjwol)l

beflatfdjte fie ein alter $ert in ber Soge unaufhörlich unb rief laut

ba$u: Söraoo! charmant! :c. was uuS uid)t nur beim 3ul>b
,

ren ftörte,

fonbern auch inbignirte, ba wir wußten, baß bieSagemaun beS @rofe*

l)er
5
ogS üttattrefle fei unb baß um ihretwillen feine trefflidje ©e*

mahlin ^urücfgefefct werbe. 2Bir fetten baher ben oorlauten (Ela*

queur, ber einen grünen graef mit einem breiten Sterne trug, für

einen ^offebranjen, ober ber grünen SRocffarbe wegen für einen »or*

nehmen Muffen , jifdjteti baher unb riefen ihm enblid) ein laute«

Still! $u, worauf er uns einen unzufriedenen 33licf juwarf, aber ftch

nachher ruhig »erhielt. Unmittelbar barauf würbe uns jugeflüftert,

eS fei ©oetlje. Od) unb tie Stubenten in meiner ^ä'he fannten ihn

nicht unb waren ein wenig erftaunt , ba wir uns ben großen äflann

etwas anters gebadjt fetten.

£ie ruffifche ^aiferin fam aud) nad) 3ena, wo ihr ber afabe*

mifche Senat bie £>onneurS machte, bie Stubenten aber nicht. Sir

mußten nid)t wenig lachen über tiefen Senat mit fd)War$en Sracfs,

großen Jpüteit unt weißen Degeufdjeiben. 3m @runbe hätte bie

$8urfd)enfd)aft bem allezeit gegen fie leutfeligen ©roßher^og jutiebe

ber ftatfenit aud) gwn eine ©hre angethan, allein mau haßte bie

Muffen $u fehr. Sfofcebue in SBeimar hatte in feinen für ben ^atfer

Äleranber gefd)riebeneu berüchtigten ^Bulletins tie patrtotifd)en beut-

fPigi



fAen fhofefforen unt Stutenten teuunciirt. Ikofeffor Vuten in 3ena

fyatte ein foldje«, an« ter Qrucferei geftofylene« Bulletin in feiner

ÄrneftS" abtruefen (äffen. 3ugleict) fyatte, roie oben ertoafyiit, ter

ruffifc^e Staatsrat*; Stourtja ein $3ud) gegen tie teutfdjen Unioerfi*

taten getrieben, £ur$ man toar äußerft erbittert gegen tie Muffen./

Um ta$ nun $u üertufdjen unt tem $aifer eine beffere Weinung

ton 3ena beizubringen, follte tie alte ftaiferin tienen. Xer (9roß*

^erjog eitoartete t>on ten Stubeuten fo üiele 9iücffid>t für tie etjr«

tofirbtge unt fyolje alte grau ,
baß fte fid> artig aufführen uut feine

Xemonftratiou machen roürten. (Sä rcurte tarüber in ter 33urfd)en-

febaft fcebattirt unt ter Söefdjluß gefaßt , jn>ar feinerlet »erlcfcente

Xemonftration ut machen, aber tie Hmoefenljeit ter ftaiferin gäir^

lidj ju ignoriren.
s

2lnt fdjtoarjen Brette toar angefdrmben : „$er

tent rufjifdjeu 3obel roirt tie tetttfdje üftüfce nidjt abgeuonuneu."

3o cjefdjafy e3 and). $ie ftaiferin tarn, aber man befümmerte ftd)

mdu um fie.

$iele Stutenten turnten, jetod) nur in ter guten 3afyre*jeit.

£en Sinter über tourte nur fleißig auf ten Stiü) gefönten nad) ter

ftltcn denenfer 9fteu)ote, tie fid> ton ter franjöftfdien unterfd)iet.

Xie Duette auf ten Stict) koaren gefäljrlid) unt eS gab in einem

hinter mehrere £otte , tie roir feiernd} begruben. 5luf tem Jed^t--

boten befant fiefy audj ein Sdjtoingpfert unt Sant bat mid), ifym an I

tenifelben ten SBinter über ^rioatunterridjt im Sdnoingen ut geben,

toeiler, obgleich groß unt ftarf, ton) jiemlidj fteif toar. (Sr braute

« in ter ®eroanttt)eit nidjt reeit
, fefcte aber tie Uebungen mit ter

j^ejten Stauer fort.

Od) ftutirte injtoifdjeu fleißig ^tyttofopljie ,
t)örte (EoUegien bei

fcan Kantianer grieS uut bei tem 9tatury>lnlofopfyen £)fen unt turdj*

t>rad> oiele pfulefo&Infdje grageu in einem engeren greunteäfretfe,
t

ter ftd) übrigen« nidjt bloß mit ^fnlofoofyie , fontern aud) mit (9e*
:

t'Aidue, 3taat£roiffenfd)aften unt 9caUtrroiffenfcr)aften befdjäftigte.

tiefer (Stub r)ieß tie 2Brati«laoia , toetl toir ©reMauer ,
außer mir «

*or$uaüd) Jpaafe unt üftönuid), tarin oort)errfd)ten , vourte aber
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auch fpöttifdj oon benen, bie nidjt @eift genug befaßen, um Wiu
glteber $u merben, the philosophique genannt. Regelmäßige XbeiU

neunter maren 33rotfmann, Jammer, <5d)meber, eine jeitlang aud>

(
©ruft görfter unb <5anb. 2ötr brachten gewöhnlich t>ie Slbenbe mit

einander auf einem Sßrtoatjimmcv 3U, ober auf ©pajiergängen.

Sörocfmami mar einer t>er liebenSmürbigftcn Jünglinge, bie td) je«

mal3 faunte, fyrubelnb oon @eift unb babei üott ^erjenSgüte. 3cb

fah ilm na^er in mehr als 3man$tg Sauren nicht mieber , bis er

mich einmal in Stuttgart befudjte. $aum erfannte ich in bem etmas

fteifen unb $urücf(ja(tenben DbertanbeSgerichtSrath meinen alten frb>

liefen greunb mieber, unb noch mehr erfchraf ich einige 3afyre fpäter,

als ich oon feinem friedlichen (Snbe h^ren mußte.

^rofeffor SricS mar ein fcortrefflicfyer unb atigemein geachteter

9Jcann, aber als ^fyilofopl) $u einfeitig. 2lud) trug er nicht gut t>or

unb ^atte in feinen SöegriffSfpaltereien etmaS ©efdnuacflofeS. ©ein

„oberer unb unterer ©ebanfenlauf" mürbe unter uns ©tubenten

fprichmörtlid). $)tcfe feine Sonn mar umfomefyr ju beflagen , als er

eigentlidj oen einem poetifdjen ©ruubgebanfen ausging, fofern er

fcaä SBefen ber (Gottheit fyauptfäcfylid) im ©djenen erfannte. ©ein

pfytlofopfytfdjer Roman „Julius unb (SoagoraS" enthielt mirflid) »iel

SdjöneS, bod) fonnte man bei ber Seetüre, mie bei feinen 55orlefungen

nic^t recht marm merben. Unb menn un« ber ^hito f
c^ *>a* ?avas

bieS öffnen fonnte, fobalb ber ©dmlbämon ber SDialeftif baoorftänbe,

mürben bie (Sngel unb Seligen felbft nicht mehr hinein motten. Sitte

plnlofophifchen Styfteme ber fteftyetif machen, anftatt für baS Sdjöne

$u begeiftern, nur Sangemeile.

Ungleich mehr fprad) Ofen an mit feinem flaren, mannen unb

in jeber Beziehung mufterhaften Vortrag. 5lud) ber ©egenftanb, mo*

rüber er fprad), feine berühmte Ratuvphitofophie , intereffirte unS

fehr. 2BaS man auch m{ * ©runb gegen fie eingemenbet hat , fie ge*

mährte bod) eine großartige Drientirung in ben Raturgebieten unb

regte ben ©eift an. Zubern oerfammelte Dfen feine eifrigften Schüler

alle D-nmerftag Slbenb tu feiner SBohnuug bei einem ©lafe 53ier
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unt einer pfeife £abaf, n?o jeter jioangloS unt nad> §>erjen£luft mit

tfym bisputiren fonnte. 3d) erlaubte mir tafyer, ilmi lebhaft ju opto*

niren, unt er tourte mir niemal« darüber böfe, fontern geigte mir

eine große £tebe, tie er mir bis an feinen Xot bemafyrt fyat.

3d) fant in feinem naturpfyilofopljifdjen ©tyjteme ten Sprung

aus tem^tidjtS inS^troaS unt au« ten abftracten 3aMen ™ bieSWa*

. terie ju füfyn unt ging taüon aus
,
taß tie Slbftractionen überall fyin

beffer paßten, als in tie ^aturmiffenfdjaft. 3cfy $n>eifelte tamalS

fd^on an ter Unentlidjfeit teS »laumS, ter 3eit unt ber SRatene, fo

ürie an ter nftöglicfyfeit teS Unheilbaren in ter Materie ober ten

Atomen. 3cfy fyielt alle tiefe $orauSfefcungen für leere 2lbftractionen,

ta tie 2Birflid)feit nid)tS UnentlicfyeS mit aud) nidus Unheilbare«

fault 3dj fant übrigen« tiefelbe %£ftractüinSn?utl) aud) in ter San*

tifdjen unt gicbtefdjen 'ißfjilofopfyie mieter, toie in ter
v
Jfaturplnlo*

fopfyie ©Delling« , DfenS unt ter antern unt tote fpäter bei $ e3 e ^-

Sie fdjien mir tie allgemeine $ranfljett ter^fnlofopfyie \a fein unt id)

tertfyeitigte gegen fie fotoofyl @ott al* tie 9iatur unt ten Sftenfcfyen.

ÖS fcfyien mir toiterfinnig ,
tag fämmtlidje ^fytlofepfyien ofyne 2luS*

nabme tem lieben @ott »orfdjreibeu »olltcn, toaS er fjabe tfyun

müffen unt nod) immer tfmn müffe. $)ie ^fyilofopfyie tooÜte ter gött*

liefen TOmadjt tertoegener Söeife eine %xt oon .ämangejaefe anlegen.

SBeil ter ^Ijilofopf) ftd) einbiltet, ter Üiaum fei uuentlid) unt ganj

mit Materie erfüllt, feilte ter liebe ©ott gelungen fein fyinter

allen 2Jtilliarten Sternftyftemen immer nod) neue ins (Sntlofe fort-

,ufd)affen. 2Beil ter ^bilofopl) Xenfen unt Sein oellig unberedjtigt

mit toiüfürlid) itentificirt , foUte aud) @ott gelungen fein , ba$ toa*

er tenft, aud) felbft ju fein. So fam tamalS fd)on Ofen auf tie

pantfyeiftifdje Sinterleibung ©otte« in tie 9totur.

Xie geoffenbarte d)rtfklid>c Religion fd)ien mir tie ©ott^eit nid>t

nur ungleich ef)rfurd)tSt>oller unt mit fintlidjerer ^ietät auftufaffen,

fontern aud) t£>r tiejenige gretljttt 51t lafjeu, ofyne tie toir uns über*

fyaMJt feinen ®eift, am toemgften ten l)öd)ften tenfeu fönneu. Die

$l)ilofoül)ie , toeldje tie gcttlidje Sreifyett au«fd)lieju unt aus tem
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SBeltganjen nur einen SDtedjantSmud mad)t, ber fiefy nad) eioiger

^otim?enbigfeit ableiert, fdnen mir tief unter bem Offenbarung«*

glauben ju fteljen, unb iüd>t nur in 23e$teljung auf t>te richtige Sur*

bigung ©otteS, fonbern audj be$ 2Äenfd?eu (
weil aud) ilmi feine toafyre

©eifiteSfreifyeit mefyr übrig bleibt , wenn fie ©ott abgefyrodfyen ttrirfc.

2Btr tönneu ein für uns unb bie -iftatur burd) ©ott beftimmteS ©e*

fcfc uidjt entbehren. &bcr roir fetten uns ntdjt anmaßen rooHen,@ott

felbft ein ©efefc »orjufdjreiben. 3d) opponirte alfo nidjt bloS aus

religiöfer ^ietät, fonbern and) im tarnen ber Uret^eit gegen alle

plnlofoplufdjen
v
2lbftracttonen unb Gdjablonen unb gab ba$ ©tutoium

ber ^Inlofopfjie auf, um mid> bem ber ©efdndjte unb Dlitur ;5
u

roibmen.

2lud> toar mir bie plnlofopfn'fdje ©pradjc , bie bialectifdje gorm

jutoiber. 9Jidn nur bie fyeil. <5(tyrift, fonbern aud) bie SBerfe ber

größten ättenfdjengetfter beroetfen ,
baß man auefy ba$ £iefftnnigfte

tlar auSbrücfen fann. 2Öo$u bie fünflti^e 23egriff3fpaltcrei unb bie

33erbunf(ung ber einfadjften SBafyrfyett burdj bie Dermetntltd) unfien*

fd)aftlid)e ^rafeologie? *) 2Boju bie foplnftifd^e ^boocateumanter,

in ber man bereifen will, toaS fid) t>on felbft oerftetyt, ober roa« nie

bemiefen »erben tanu? Die Ißljitofopljie, toie fie im ©egenfafc gegen

bie geoffenbarte 2Bal;r^eit getrieben mirb
, tft eine Danaidenarbeit,

ein eroig t>ergebtiä)er $erfud) , bie croigen Dinge in beu gemeinen

irbifdjen ^roseßroeg $u üerroeifen.

Unter ben bamaligen 9totabilitä'ten ber Unioerfttä't 3ena glänzte

©ofratfy $iefer, ber berühmte 2lr$t unb 2ftagnetifeur, ben id} als fein*

tiebenSroürbtgen 2)tann fennen lernte. Widjt baffelbe tanu td) üon

£uben rühmen, obgleich td) feine Vorträge über aflgemeine ©efdndne

fleißig anhörte unb aud) in 23e$ug auf polittfdje ^Beurteilungen

*) (fine 2Bat)vhcit , bie fcfjr biet« ©eletjrtc bergigen Kirftcn. U* ift roaf>rbaft

entfefelid? , wie man oft in beutfd; getriebenen Sutern einen Ga^ faft ein 35u£enb

mal lefen mujj, bU man taraue flug tt>irt\ ma? er eigentlich fagen tvtU. X'lucb biet

begegnen roir hiebet lern SBiterwiflen t-e* 33erf. gegen alle Unnatur.
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manches oon ihm lernte. Mein er hatte nicht fo oiel ®ctft unD ued>

toeniger ßbarafter, als mein früherer @efdücbtsteurer 3)ieir,el in

Breslau. 2In eine große Auffajfung Der SBeltgefdnd^te mar bei ihm

nidu m benfeit, tote feine <sd>riften heute nodj beroeifen. Auch er-

zürnte id) mid) DÖÜig über Die ©emeinpläfce unD fcblechten 2£ifce,

Durch feie er Die (StuDenteu $u locfen unD feinen ^rfaal )H füllen

bemüht mar. Am meiften Popularität fcerfdjaffte er fid) Damals Durch

Den §anDftretch gegen tofeebue. Safe er Diefen elenDen tombDien*

oerfertiger unD ruffifeben Spion an Den Oranger fteUte, mar in Der

X^at ein großem ($auDium für Die 3enaer iöurfdjenfdjaft. /

2Bie Reiter mir auch Diefe Angelegenheit auffaßten, fo ging Dod)

eine Innung Durch Die 3C^» *m Patriotismus Droste ©efahr.

ÖinerfeitS mar mirflich fdjon in Den Kabinetten AleranDerS unD 9Ret*

termchS Die Vernichtung De« Deutzen Patriotismus befcfylofjen uuD

anfcererfeitS füllte mancher £>ei§fporn unter Den Patrioten , mit Dem

$eben unD Singen
, Jpoffen unD 2Bünfd>en fei eS nicht gethan , man

muffe beftimmte politifdje 3voecfe oerfolgen unD Xtyatcn oorbereiten.

$er StuDent 2Bitt, jubenannt oon Döring, fam Damals aus pariS

utriitf, roo er in Das Söftem Der geheimen Öefetlfdjaften uuD Der

liberalen Agitation eingeweiht morDen mar , unD fuchte nun Dafjelbe

auch ber allgemeinen Deutfchen Söurfd^enfcbaft einzuimpfen. Xiefer

Dtplomatifdje StuDent ^atte ein roeidjeS gleifch , fdnoafcte jtoav tiel,

imponirte aber nicht. Sür ilm inDejs ^autettc Äavl goöeniuS, Der

Damals als PrioatDocent in 3ena mit Bietern 53etfatt Die Pan*

Decten las.

SDie furhefftfehen ErüDer ADolf t'uDtoig unD ftatl gotleniuS

mad)ten ju jener $eit oiel oon fid> reDen. Xcx elftere , Den id> erft

fyater perfönlicb, fennen lernte, bietete flammenDe ftricgS* unD 5vei*

fyeitSlieDer, Die oonStuDenten unDXurnern jubelnD gefungen murDen.

Sie ftnD Damals unD uod) fpäter in £ieDerbüchern geDrucft erfreuen.

£ad milDe&eD, meld>eS Den Sieg an Der tfafebacb feiert , toar am

Miebteften. öS mar toirflieb poefie in Diefen £ieDew, aber auch

Ueberfpannung unD ettoaS krampfhaftes. 2)er Siebter galt für fcljr
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fyodnnütfyig. 3)£an er^atylte, er fyabe fid> als Stubent in $eibelberg

nad) bem 5ftobell ber alten faifcrfrone eine oon ©olbpapier machen

laffen unb r?or bem Spiegel probirt. Sein Sruber Äarl bidjtete eben*

falls greifyeitälieber , bie £;auptfäcr/lid) gegen bie gürften gerietet

roaren unb in benen ftd> ein merfroürbiger republifanifcfyer Stolj

funbgab. Dtefer $arl roar Heiner öon ^erfon als fein SBruber,

aber gedrungener, fein etroa« breite« ©eftdit, feine feine fcorftrebenbe

s
Jcafe unb ein geroitterljafter $ug in ber (Stirn gaben ifym eine auf*

faüenbe
v
2lefmlid)feit mit obeSpierre , mit bem er aud} nadj ©eift

unb (ifyarafter üerroanbt mar. Sie SRobeSpierre trug er ftd> aud)

immer fefyr fauber, lammte ftd) forgfältig unb unterfdneb ftd) , ba bie

bamaligen beutfdjen Ofccfe burdjgängig fcfyroarj roaren , burcfy einen

blauen 9iocf mit ^erlmutterfnbpfen. (Sin Demofrat oom reinften

Stoffer fyatte er jugteid) etroaä ^atriotifdjeS unb SalbungSoolle«,

geroi
ff
ermaßen etroa* triefterlid>e«. £>err>orgegangeu aus bem 33unbe

ber fog. Sd)tt>ar$en in ©ießen fanb er bie $3urfdjenfcr/aft als eine

offene unb fyarmlofe SBerbinbung aller Stubenten ungenügenb unb

grünbete innerhalb berfetbeu eine engere geheime ©efeüfdjaft oon

f
fog. Unbebingteu. £a$ 2Bort „unbebingt" führte er nämlidj immer

im 2Jcunbe unb oerftanb baruntev tfyeil« ba« jefuitifdje ^rinciv? un*

bebingter Eingebung an bie 3bee unb ifyre Präger, tfjeilS bie ftrifte

35urd)füfyrung ber3bee, ofmc jemals eine ßonceffion $u mad^en.

Seine 3bee aber war bie ©rünbung einer föepublif
,

ju ber fid> alle

nacfy freier Sclbftbeftimmung oereinbaren foflten
,

nidjts anbereS als

ber alte contrat social >3?ouffeauS. (Sr glaubte aber, niemanb fönne

fid> frei felbft beftimmeu, ber oon fdnoadjem (Ifyarafter unb fcon ftnn*

lid>en Söebürfniffen abhängig fei. SeSfyatb jorberte er unb übte an

fta) felbft bie ftrengfte Sitten^ucbt. SeSfyalb artete ifyn aucfy jeber*

mann, allein es fammelte ftd) bod) nur ein fleiner ftreifi öon Unbe»

bingten um ilm, roeil fein Rigorismus bie muntere 3ugenb ^urücfftieß,

unb uod) mefvr, roeil eine geheime ©efeflfdmfr bem ©runbfafc unb

ber©ereol)nljeit fotoolji in ber SBurfdjenfdjaft, als auf benXurnpläfcen

nüberfprad). üDtan glaubte fyier baS Xageeltrtt ntd)t fd)enen \vl bürfen

Digitized by GoÄgle



129

unb tljat aüe« öffentlich. Sin engerer geheimer (Slub festen fid> ent*

»eter aripohratifer) überleben ober $)inge treiben ju wollen, bie nic^t

mit ben Üenbenjen ber 23urfd)enfd)aft übereinftimmten. 9tur au«

ädbtung oer ber befanntenSieterfcitgollen« ließ man tfjn gewähren,

aber fcie beroorragenbften SWttgüeter ter 93urfd>enfd)aft mißbilligten

(ein @eljehntl)un. 3dj tarn oft mit ifym jufammen, feilte Miele feiner

2lnfta)ten, ftritt über anbere mit ilmt, liefe ifmi feine Unbebingtfyett

niajt gelten unb fdjlofe midj oon feinem engern greife au«.

3n biefem engern Greife nun tourbe bie ftttlt^e Jhaft al« ba«

§cxf$e georiefen unb bie Sugenb für ben ftoifd?en 2ftutfy begeiftert,

toelajer unfern greunb (Sanb ju feinem oerjtoeifelten (Sntfdjluffe trieb.

2Ran tyat bie Unbebingten oerleumbet , fte Ratten gelooft , »er oon

ilmen ben Oermten Äofcebue ermorben foHe. <5o geartet waren jene

3ünglinge ntct>t. <5anb allein faßte ben (5ntfd>lu6 ,
nadjbem er in

Jollen« (Stab feinen ftoifdjen Wlufy überhaupt geftä^tt ,
feine«tt>eg«

aber eine dnftruetion in 93e$ug auf eine bejtimmte üftorbtfyat ermatten

Ijatte. -ftur ba« bereifte idj nidn\ baft er feinen (Sntfd)lu§ einer

cfcer jtoei ^erfonen mitgeteilt fyatte, bie ifmt niajt nur ntc^t baoon

abriefen
, fonbern i^m aua) noefy einen $aß unter frembem tarnen

t?erfrf)afften. <5anb loar allein eine« folgen (SntfdjluffeS fafytg. (Sr

faßte ifm in einer religiöfen <Sdm>ärmerei. SBenn man tyn baju hätte

übeneben motten al« ju ettoa« , loa« nid)t au« ü)m felbft entftanben

»äre, mürbe er ftcfy oerfagt haben.

2lm 24. 9flär$ matten mir, eine Keine ^njafyl Stubenten, mit

bem lieben«toürbigen Sdurmer , einem (Stubenten au« Berlin , ber

}mu23efud) gefommen mar, bei fchönemSBetter einen fröhlichen ®ang

in bie Serge unb famen auf bem SKücfmege bei ben f. g. ©anbljb'fylen

oorüber. £)a« ftnb ©tollen
,

meldje tief in ben SBerg hinein gehen

nnb au« benen ftdj bie (Sintoo^ner oon 3ena ihren 33ebarf an gutem

Sanbe holen. 2Bir gingen tief hinein unb fäeudjten eine Spenge

tfletermäufe auf. 93rotfmann ftng eine unb nahm fte in feinem

Xafcbentuche mit. Ibenb« enttoiftt)te bie ftlebermau« in Sörodmann«

äintmer unb inbem mir fte mieber einfangen »otlten , mürbe fte burd)

©rlfjang SPtfnjele ^tnfwiulijttittn.
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einen ©cfylag getöbtet. (5$ fiel einem Slmoefenben ein, fte nebf*

bem Portrait ^o^ebue«
,
meldte« 23rocfmann befaß unt) ba« mir un«

eben befeljen fyatten, an« fdjmarje 23rett ju fcfylagen, toaä mir aud}

am andern borgen bei fettem £age unb öffentlich ausführten unb

toafl »tele ladjenbe 3ufdt)auer herbei locfte, benn ^ofcebue mar in 3ena

toon jebermann »erabfcfyeut. 9iun mar aber berfelbe fto&ebue nodj

nic^t jmeimal oierunbjmanjig ©tunben fcorljer, am 23. 9tadmtittag8

in 9)tannhetm ton 3anb erftocfyen roorben, unb bie 9^ad»rtc^t ba&on

gelangte jefet na* 3ena. 3)ie UntoerfitätSbehörbe lieg fogleid? Da«

33ilb mit ber tobten glebermauS Dom fcfymarjen 33rett entfernen nnb

un« alle, bie mir bei ber &nl)eftung berfelben ttyatig gemefen maren,

in« ^erfyör nehmen. Allein ber Unh>erfttät8ricfyter toar ein ©er-

nünftiger SDtann unb begriff, baß, menn mir bon einem mörberifmen

Sittentat auf $ofcebue etmaS gemußt hätten, mir gemiß nicht fo un*

»orftc^tig gemefen mären, bie tobte glebermauS unb ba« SBtlD am

bellen Xage anjufdjlagen , ba mir toorauäfefcen mußten , baß ben

9)iörber unb feine etmaigen Sflitfchulbigen bie fd)toerfte ©träfe treffen

mürbe. 2luch ber ©roßherjog oon SBeimar fah ben unter biefem

©eftebtspunft an. 2öir mürben al« gerechtfertigt entlaffeu unb nicht

weiter behelligt.

9ßur ber fonjl ganj maefere &tunc in Berlin glaubte feinen

©charffinn cor ber 2Belt leuchten laffen $u ntüffen, inbem er in einem

3eitung«artifel bie^ermut^ung äußerte, e« ^abe unter ben ©tubenten

in 3ena eine geheime S5e^me beftanben, biefelbe fyabe im ge^eimniß*

öoüen £)unfel einer §öfyle über ftofcebue ©ericht gehalten unb bie

gebaute £b'hle fei nach bem ©tubenten ©anb genannt morben. £)iefe

S)enunciation mar uns inbeß nicht gefährlich, meil jebermann in

3ena mußte, baß bie ©anbfyöljlen biefen tarnen febon längfl führten.

511« ich aber einige Safyre fpäter ben $errn 3*une jufätltg bei einem

©aftmaht in £eibelberg antraf, fonnte ich boeb nicht umhin, ihm

einen ernflen $ormurf $u machen, unb er fah auch fein Unrecht ein.

Die (Srmorbung $ofeebue3 machte ungeheure« Sluffe^en in ber

2Belt, toeil fte, mie ©BrreS allein richtig erfannte, im tarnen einer
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neueren beffern (Generation da« 3krdammung«urtfyeil übet t>te ältere J

fcMecbte (Generation au«fpracb. $Bie unbedeutend immer jener
/

fomöfcienderfertiger toar, fo tonnte man itjn dodj in der Ifyat fo

jietnlicb af« SRepräfentanten atler undeutfdjen , unftttlicben und un*

djriftltdjen Sritolität und cfyaraftertofen 9ftederträcbttgfeit anfefyen,

die feit dem torigen Saljrljundert mit der f. g. ©ildung und &uf*

flarung^and m$)and gegangen toar und am meiften daju beigetragen

fatte, un« der gremdfyerrfcbaft §u überliefern, So faßte man nun

au6 faft überall die 5ttordtfyat auf, dafyer mcfyt der Ermordete, fondern

ter Mörder beflagt tourde. Die Stmtpatfyie im deutfeben 93olfe für

Sand toar außerordentlich, toenn man auefy mißbilligte und mißbilligen

mußte, daß ein ftarfer Oüngling einem toetyrlofen ©reife ©etoalt

angetan fjatte. DbgleiA man in Söerlin auf dem Xfcicater eine Xodten*

feierftofcebue« teranftaltete, wobei eine Sdjaufpielerin a(« (Germania

feine 39üfte befranjen mußte, fo blieb da« eine unpopuläre £>of»

fcemonfkation. (Germania Ijat für einen $ofeebue feinen Lorbeer,

fonbern nur einen Sußtritt.

9)tan muß übrigen« in (Srtoägung Rieben ,
daß die au«toa'rtige

|

Diplomatie die $auptfcbuld an dem burfcfyenfcbaftlicfyen und turne*

rifeben Xreiben , überhaupt an der fortgefefcten deutfcbtfnlmticben

Agitation Greußen beimaß, toeil im 3af>r 1813 die ^Begeiferung für

fcieSBiedergefcurt Deutfdjland« t>on dort ausgegangen toar. 9fa$dem

ftcf> nun ftöntg Sriedridj SBityelm III. bereit« dem 2ttetterni6'fd>en

und rufftfcfyen Softem angefcfyloffen fyatte , mußte e« ifym natürlicher*

weife ärgerlich fein , immer noefy Vorwürfe $u fyören , al« fyabe er die

ton der ganjen eurepaifeben Diplomatie terurt^eitte deutfcbtfyümlicbe

Partei feinerfeit« no6 niebt genug gemaßregelt. Um nun diefer

Diplomatie ©enüge $u (elften und ftd) felbfl toeiteren Slerger ju er--

fparen, befahl derÄb'nig juna'cfyft, alle in3ena ftudirenden preußifdjen

Untertanen Ratten fofort Oena $u üerlaffen und fid) nacb einer

preußiföen Untoertftät $urücf$u$iel>en. Weitere Maßregeln, die 23er*

Haftung aller fcerdäcbtigen^rofefjoren und Studenten, die93efeitigung

der atademifcfyen Senate, an deren Stelle auf jeder Untoerfttät ein

9*
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Regierungdbeamter mit bictatorifdjer ©ctralt treten foüte, unb bie

rabicale Ausrottung fotool)! ber 23urfd)enfd)aften , al« ber Zum*
genoffenfdjaften mürben einer gemeinfamen 93eratfyung fämmtlidjer

beutfdjer Regierungen borbehalten unt) fameu nod) im £erbft beS»

felben 3aljre« mittelft t>er berühmten $arl«baber 93efdjlüffe $ur 53er*

roirflidjung.

ütteine näheren fd)leftfd)en greunbe mußten nun gleich mir 3ena

oerlaffen. $aafe entfc^Ioß ftd) , nad) Berlin ju geljen. Slufgefdjrecft

burd) ben föniglidjen 23efel)l fdjrteb mir mein $ormunb, ber fid) fonft

nie um mid) befümmerte
,

id) fotte nad) ^Breslau jurücffeljren
, fdndte

mir aber nid)t einmal ©elb. SBie gern id) e$ nun aud) t>ermieben

Ijätte , überhaupt nad) Greußen jurütfjufeljren
, burfte id) bod) nid)t

magen
, auf eine nid)t preußifdje Untoerfität ju geljen , wo man mid)

entmeber nidjt aufgenommen, ober oon mo man mid) reclamirt fyätte.

Xa id) nun aber in feinem gaü nad) ber§eimatl) jurücffefyren, fonbem

ein toenig bie 2Bett feljen mottle, entfloß tdj mid) an ben Rljein,

nad) Söonn $u gefjen , mo in bemfelben Saljre bie neue preugifdje

Unioerfttät eröffnet tourbe. Hud) Jammer
,
©djtoeber, £>aupt unb

einige anbere Senenfer gingen bafyin. Sflönnid) unb idj mollten ge-

meinfdjaftlid) unb jroar ju gufc unb auf einem großen Umroeg bafyin

gcfyen , um un« erfl ben £ljüringerroalb
,
granfen , ben JDbettoalb

unb §eibelberg ju befeljen unb oon ba bie fdjb'ne Rfyetnfaljrt abirart«

]\i mad)en. 2lber too ©clb Ijernelnnen, ba id) meinem JpauStoirtfy

fogar nod) bie Sttiettje fd)ulbig mar? tiefer wadere Sftann erbot ftd)

freimiüig, auf bie 93e$ablung $u »arten, bis id)bei©elbe fein mürbe,

unb gab mir nod) fooiel mit, bafe id) bie Reife baoon beftreiten fonnte.

3d) fjabe ifym afleö binnen wenigen Monaten l)eimge$al)lt , inbem ia>

ton SBonn au8 meinem SBormunb fd)rieb, mo id) fei, unb baß er mir

ljuntert £fyaler fd)tcfen fottte, bie er mir nun aud) fdn'cfte.

9hd)bem id) nod) oon einem fdjönen 9ttäbd)en, toeldje« id) Ijerj*

ltd) liebte unb meines mid) roieber liebte, einen rüljrenben 2lbfd)ieb

genommen r)atte, 50g id) im Anfang be$ 2Wai an einem fonnenfyeflen

borgen mit 9flönnid) unb nod) eine gute ©tretfe r>on guten greun*
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ton begleitet au« t>em freunDlidjen <3täDta)en fyinau«, in »eifern id>

fo oiele frofye (StunDen erlebt fyatte.

2We« flaut) in Doller Sölütfye. Sir famen am erften Xage bt«

naa) Arfurt unD Ratten Den lieblicbften Unblirf Der golDenen %u unt?

jenfeit« Derfelben De« §arjgebirge« mit Dem ftnflern S3locf«berge. On

Arfurt bewirtete un« Der Mütter <3alomon, Der fiärffte unter allen

Deutfcfyen Durnern, Die mir oorgefommen ftnD, Den fyerrlidjenSltfyleten

$appo nicfyt aufgenommen. 3Bir fallen Den berühmten Dom, Die

große ©locfe, Da« ©rabmal De« trafen Don ©leiten mit feinen

jtö« grauen. %m feiten Sffeifetage famen toir nod) bi« in ein Dorf

oor ©otfya, am Dritten nad) (Sifenadfy, tt)o unfer Jenaer SreunD

§aberfelD un« bettnrtfyete. 93on fyier au« beftiegen toir Die SBartburg

unD fafyen ifyre SRerhoürDigfeiten. Dann toauDerten toir Durcfy Die

SöälDer, in Deren grüne garbe ftd> Dort aud) Die £auDleute fleiDen,

über frebenftein jur SBerra. Dort trugen alle 93auermaDd?en nieD*

lidje ©trofyfyüte , toic fle erft Dreißig Saljre foäter in ^ßari« 9JtoDe

tourDen. 3n Dem freunDlid) gelegenen SEReinungen betoirtfyete un«

Der $3ibliotljefar ®d>enf , Der Da« große £00« getoonnen fyatte unD

mit feiner freunDltdjen grau fyod$ befyaglid) lebte. SBeiter jogen toir

Dura) Da« äBerratfyal nad)§ilDburgljaufen unD oon liier Dura) Dunfleu

XannenmalD nad) GEoburg. 3dj loeiß uidjt, toa« mid> an Dem St^ü*

r'mgerlanDe, obgleia) e« arm ifl, fo befonDer« anjog. 3cb verließ e«

ungern.

OnDem toir Da« lange 3tfä)ttyal hinunter gingen, öffnete ftd)

fdwn toon fern Da« fruchtbare granfenlanD. 9)?an behält fyier Da«

Wje Softer Söanj $ur £infen, meldte« man auf Derßifenbalm, voelcbe

jefet Dom Mittelgebirge nad) granfen Ijinab fttfyrt, jur $?ea)ten fyat.

dfl ftatfyel«Dorf tränten toir Da« erfte batorifcbe Söier , toa« mir mit

Wefy im ©eDäfyniß geblieben ift , Denn toelcf>er gute Deutfctye efyrte

nity Da« batjrifdje ©ier? 3n Der fyeiterften ?aune fd^lenDerten toir

toeflenD« nad) ^Bamberg hinein, Deffen Dfjürme Da« voeite fd)öne Dfyat

be^enfa>en. 9Bir blieben fyier einen Dag unD befugten Die alte SBurg,

too einjt (Salbt *§ofmann häufig toeilte unD toifcige 3ei*nungen an
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t>tc 2Bänbe mähe, Nachher festen toir unfern 2öanberftab toeiter unb

burchfct)ritten ba« gefegnete granfenlanb , an ben großen fiöfiern

(Sberach unb Schtoarjach vorüber. 211« toir Slbenb« in ber ^errli^

gelegenen Stabt SBürjburg anfanten , tourben toir auf ba« greunb«

lidjfte oon ben ©tubenten aufgenommen, benn obgleich fie £anb«*

mannhafter toaren, Ratten fte boch bamal« oor ben Senenfern einen

großen föefpect. 93on r)ier gingen toir toeiter burch bie SBalber nach

SBert^eim
, nahmen ^ier einen Äa^n unb fuhren bei bem fünften

SBetter ben Sttain hinab an ben frönen SBalbbergen unb Burgen

oorüber bi« nach Miltenberg. Dann toanbten toir un« füblich burety

ben £bemoalb unb gelangten nach bem gräflichen <Schlofje Erbach,

loo toir un« an einer reiben «Sammlung altrötmfdjer unb mittelalter*

lieber Staffen erfreuten. 3n ben umliegenben SBälbern trafen toir

ganj ungeroöhnlich oiele ©erlangen auf bemSBege. 2luf einem langen

^öfyenjuge, oon bem au« toir nad) beiben (Seiten ben Dbenroalb

überfeinen (onnten
, ftiegen toir enblict) bei ber 33urg £irfchhoni jum

S^ecfar hinab unb gingen an ben reijenben Ufern beffelben an oielen

Burgruinen oorüber bi« naa^§eibelberg, too toir einige£age blieben.

3d) fanb hier meinen Detter ©uftao SBaagen toteber unb ^ortc mit

i^m eine SBorlefung bei (Ereujer an. Sluch rourbe ich fe*?r fyttlßty

oon ben in $etbelberg jtubirenben Schlefiern begrüßt. (5« toar ein

$augtoifc unb ein ^ritttoifc babei unb bei einem (Sjettrifc nahmen

toir ein fröhliche« ©ouoer ein. ©ehr oergnügt toanberten tt>ir bann

auf ber frönen ©ergftraße toeiter unb hielten in 3toingenberg an bei

bem ©afftoirth Diefenbach , ber trofc feiner $afenf<harte im ©eftcht

fehr liebenätoürbig unb ein befannter 53urfchenfreunb toar. $>ier fan*

ben wir Stahl, einen ber erften liberalen £)ppofition«mä*nner im

©roßherjogthum Reffen. Huf unferer »eitern 8?etfc befahen toir

in $>armftabt bie ©tlbergalerie. 3n granffurt am Sttain fanben toir

fehr gute Aufnahme, aber ich to«6 toahrhaftig nicht mehr, bei toem?

6* toar in einem fehr noblen §aufe, roo man un« auch Karton« oon

Sorneliu« jetgte, beffen SRuhm bamal« noch iung, aber fchon groß

toar. ^adjbem toir un« einen £ag J^ier aufgehalten Ratten , fuhren
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wir mit t>em ÜÄarftf^iff M jur majeftätifchen Sttünbung be$ 2Kain

in ben Schein unb (anbeten an ben gaftlic^en Ufern ton Storni) , wo

ich ein überaus luftige« Abenteuer erlebte , oon wo wir aber fdjon

am anbern borgen mit bem s
I)achtfchiff »euer fuhren. (Sin reifer

Kaufmann au« granffurt, ber ft<h auf ba« 2Bä'rmfte für unß inter*

efftrte, wußte fich oon ben beften Seinen, bie in ber Umgegenb

wuchfen, ju toerfchaffen unb fefcte fte unä öor, fo baß wir in großer

gröhlichfeit auf bem Werbet! ber ?)ad)t ftfcenb beim heiterjien 2Better

unb günßigem SBinbe jum erftenmal bie fct)öne ^einfa^rt matten.

SKacfybem mir in (Soblenj übernachtet leiten
,
matten wir eine ganj

ungewöhnlich fd)nefle gafyrt, »eil berSübwinb unferSegel fchwellte,

flogen am «Siebengebirge oorüber unb waren fchon ju 2J?ittag in

33onn.

V. 3n ßonn.

25onn
, fünf Stunben oberhalb Mn , »ar früher bie fteftbenj

ber fölner Äurfürften gewefen unb hatte furj cor ber 9fet>oIution

auch fö011 e ^ne fattjolifctje Unioerfttät befeffen, auf ber aber wie in

2flainä nUY ^lufflärerei getrieben würbe. 3n ber franjöfifchen &<t'\t

war biefelbe eingegangen, jefet aber würbe fte als paritätifche Unioer*

fitä't wieber errichtet, reich botirt unb neu organifirt, bamit bie

föfyeinprox>in$en auch ih^en eigenen Sftufenftfc tyatten, wie bie alt*

preujjifchen ^roomjen. @8 waren erft wenige ©tubenten bort unb

erft jum hinterfem efter famen fie in größerer 3ah* an. Die ^h e^ s

lanbe lieferten eine große Spenge f. g. güchfe, aber an älteren
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(Stubenten, bie ben Xon angeben foüten , war großer Langel.

Unter t>en lefctern befanden fid) mehrere alte £anb«mannfd>after , bie

üjr ©lücf auf ber neuen Uniberfttät berfudjen wollten. Xttetn iljre

^ßläne, bie rfyetnlänbifdje Sfugenb an fldj ju sieben, mißlangen. 3)iefe

Sugenb Ijing ft* bielmeljr an un« $3urfa>enfa>fter. 2Bir gründeten

fogletd? eine 93urfd>enfa)aft , Deren $orfknb unfer alter Senenfer

greunb §aupt würbe. $>iefer gutmütige 8ftefe wollte in 93onn

2öein trinfen , wie er in 3iegenl)ain 33ier getrunfen ^atte , fam aber

Salt) babon jurücf unt) würbe fogar auf einmal galant. 2Bie er einer

Keinen $>ame ben ©Ijawl naa)trug, war fefyr ergöfclidj anjufefyen.

2Btr berglidjen ifyn einem (Slepfyanten, t)er auf bem ©eile tanjt. Um
jeben Streit bon born abjufdmeiben, erflärte bie 33urfdjenfd>aft, auf

\ *ber Uniberfttät S3onn leine £anb«mannfd)aft bulben ju wollen. 3)ie

nun eine folcfye grünben wollten , Ratten ftd) mit un« älteren ©tuben*

ten pro patria fyerumfdjlagen müffen, wa« fte flüglia? bleiben liegen.

(So würbe Sriebe unb (Sinigfeit erhalten unb bie (Sinwofyner ton

S3onn Ratten üjre Jreube an ber blüljenben Sugenb , bie fo plöfclid)

ifyre fleine ©tabt erfüllte , ®elb in bicfelbe braute unb fo Reiter unb

frieblia) lebte. 2lua) bie ©tubenten, in«befonbere bie au« bem Dften,

gewannen mit bem rljeinifajen SBeine balb aud) bie freunblia^en unb

lebenSlufttgen ^einlänber felber lieb.

2) er ,3ufall wollte, baß meine erffce SBo^nung in 53onn ein

3immer in einem ©artenljaufe war, weldje« ju bem £aufe gehörte,

. wo bamal« nocfy Srnft SHorifc flrnbt wohnte, etye fein eigene«

$au« am Steine fertig war. tiefer berühmte 2Kann, ber bie lieber*

fett felbft war unb midj wofylwollenb empfing , madbte bod? eigentlich

nur einen fdjwadjen (Sinbrwf auf midj. 3cfy bermtgte in feiner Unter*

Haltung ben ®eijt. ^teHei^t würbe ia> boa> au« feinen £eben«erfa$*

rungen unb »on feinem eblen ©inne mandje« unb gewig gern gelernt

t)aben, wenn icfy $3orlefungen bei ifym gebort fyätte , aber efye iefy baju

fommen fonnte, würben fte ifym berboten.

$on Huguf* Sötlfjelm bon ©ableget erwartete ia> biel,

fanb micb jebo* gctäufcbt. 2flan fytttc biefe 93erüt>mtf>eit na* ©onn
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fcerfefct, um ber neuen Untberfttät mehr ©lauj $u geben. Slber et

»arbamat« nicbt mehr in fetner Stüthejeit. 2Bir fhömten zahlreich

unb mit großem (Sifer in feine $orlefungen über ©bracbe unb ?itera*

tur, allein obgleich er immerhin oiel SBiffen $u Sage legte unt) audh

fd>arfftnnige unb geiftreicbe öemerfungen machte , fehlte e« ihm boch I

anliefe unt> hauptfächlich an SBürbe. (5r machte, roie Stoben, foSlecbte

$i$e auf t>em Itatheber unb nicht feiten bon fo frtooler Slrt , mie e«
)

fty gefttteten Jünglingen gegenüber nicht geziemte. 211« er un« I

}. 33. einmal bie romantifche ©age bom 93enu«berge vortrug
, fcbloß

er, inbem er un« mit einem wahren ©attyrgeftcbt anfah, mit ben

Korten: „2Benn @>ie einmal beim $enu«berg borbei fommen, fo f

grüßen (Sie mir ben treuen Gcfart, ich ^ab manche Sanje mit ihm ge*
*

Brosen." Und) prallte er biel jubiel mit feinen bornehmen ©etannt*

faxrftett , brachte bei jeber Gelegenheit ben Tanten eine« englifchen

§erjcg« ober franjöftfcben ^air« an, bie feine guten greunbe feien,

unb toar fo natb, bie grau bon $tftti 4 mit ber er eine jettlang um=

bergejogen roar, immer feine „©önnerin unb 93efd>üfeerin" ju nennen.

DbgUtct) er ßdj burch feine $>eiratr> in £>eibelberg (feine junge grau

Ijatte ftdj gleich nacb ber £ocb$ett roieber t>ou ihm getrennt) bor ber

gan$en2Belt lächerlich gemacbt hatte , fm'elte er auch in Sonn noch

ben Don 3uan unb lorgnettirte jum genfter einer oerheiratheten

fdjönen grau hinauf. $)abei fiel er auf einen Stein unb fonnte fleh,

toeil er feinen magern £eib immer mit Kleibern biet au«bolfterte,

nidjt toieber aufrichten. 2Bir ©tubenten, bie roir grabe au« bem

Kollegium (amen, hoben ihn lacbenb auf. ftuch bie SDame oben am

Senfler lachte, unb er 50g ftch mit einem flechten Söifc au« ber

fcffaire. 3)ie ©tubenten , roenn fte aueb feinem ©eift unb SBiffen

alle (Sljre roiberfarjren ließen, hatten boch feine ^ebtung bor ihm unb

nannten ihn monsieur le Parisien. 3n feiner eleganten 2öohnung

toar 53orfehr getroffen , baß roir ©tubenten , toenn roir auch *>on

$au«flur burch bie nächfie Tfyüx in fein (Smpfangjimmer hätten ge*

langen tonnen, boch » um feahin 5U fommen
, auf einem langen Um*

toege, erft bie ganje &eihe feiner glänjenben 3immer bafflren
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mußten. 2Bir bemerften, bie £aare feiner ^erücfe mücfyfen oon

Sflonat ju 2Ronat, bi« fte im grüfyjafyr mieber abgefdmitten erfdjien.

•ättan fagte , et trage jeben 2flonat eine andere ^erütfe , um tiefe

$äufdmng fyeroorjubringen.

3dj fyörte aud) SBorlefungen be« au«ge$eidmeten ^ilologen

SBelcfer, bod) fyabe idj mefyr au« feinen Schriften, al« au« feinem

münblidjen Vortrage gelernt, roeil ber le^tere nia)t eben fließenb unb

flar mar. SDa td) fcfyon t)ie 2Berfe Sinfelmann« unb mandje« anbere

über antife $unft gelefen Ijatte, mar e« mir 93ebürfniß gemorben,

mid) in biefem ©ebiete fyeflenifdjer ©djönfyeit, in bem ber ©efdmiatf

fidj am feinften ausübet, nod> mefyr $u orientiren.

3)a mar aucb ein alter fyalb bltnber ^ßrofeffor SRablof in 23onn,

bei bem mir um @otte«miflen ein (Soflegium Nörten , nur um tfjn ju

unterftüfcen. (5r trug einige gute, aber aud} einige confufe £tnge

über beutföe ©pradje »or.

(Sin pfulofopljifd)e« (Kollegium fyörte td) nod) bei bem $rioat*

bocenten $)octor ©teingajj, einem aufgeroedten Rfyemlänber. (5r,

ber junge Ißrofeffor, (Salcar, SWönnid), Jammer, ©djmeber unb idj

bilbeten mieber einen CElub , mie früher in 3ena , inbem wir gemein*

fame Spaziergänge matten unb gemöljnlid) tlbenb« beifammen blie*

ben, miffenfdjaftlidje ©eforädje führten unb fyin unb toieber au« guten

f Südjern un« oorlafen. $lua) $ offmann oon gall er« leben trat

biefem (Slub bei unb mürbe fefyr baburd) aufgeheitert , benn er mar

etwa« fobffyängerifd} unb fo mäbdjentyaft fanft , baß e« fid> getoifj

niemanb Ijätte träumen laffen , er mürbe nod> einmal ein berühmter

Revolutionär merben. 2Bir nannten tyn unter un« immer nur ba«

$aibeblümdjen. Sud} ber junge $>engftenberg, bamal« nodj ein

gudj«, fdjloj? fta) an un« an. 3n ber frönen 8ommerjeit brauten

mir gemitynlidj SRacfymittag« in ^ob»el«borf ju unb roaren oft auf

bem $reu$berg, auf bem ®obe«berg unb auf bem £radjenfel«. (5«

maren fdjöne Xage. SDa« ©tubentenleben ift reijenb , wenn man bie

greiljeit nicr>t auf Soften ber ©efunbfyeit unb be« ©emtffen« nufs*

brauet. Einmal mußte £offmann oon gaüer«leben, inbem mir un«
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bei fehernem 2Better , tote wir gingen unk fhnben , plöfclich einer

Sanbpartie entfdjloffen, in 6chlafrocf unb Pantoffeln unb feine lange

£abaf«pfeife in ber §anb, mit un« in« Siebengebirge toanbern.

Dort auf bem vermittelten ©emäuer t>er alten £ön>enburg brach

$>ofrneifter r melier fpäter über ßrjiehung gefchrieben ^at , in folgen

@nthufta«mu« au«, tag er mich ftürmifch umarmte unb ich afle meine

£urnfunft anmenten mufjte, um un« im ©leichgemicht $u galten, baß

mir nic^t mit einander hinunter frürjten.

Die £>eiterfeit jener Dage mürbe burch einen Unglücf«fall unter*

brodln. 2Bir fafeen einjt in ^oppeteborf bei £ifcbe, M bemerft

mürbe, e« ^abe unter ben Stubenten in Söonn noch lein Duell ge*

geben. Da fcerabrebeten ftch ein Söaron |>ompefch unb ber junge

^rofector ber Uniüerfttat, Doctor 33raun
,

»elcfye bie beften greunbe

»aren , fie rooflten ftch mit einanber buefliren
,

bloß um bie (Sfyre $u

fyaben, bie erften $u fein, bie e« auf biefer neu errichteten Unioerfttät

einführten. (5tn 3^eifampf oon guten greunben unb mit fiebern

fa)ien nicht« ©efafyrbrofyenbe« $u haben. 23raun aber rannte ftch auf

ben ©ct)läger feine« ©egner« auf , befam einen tiefen Stich in bie

Sruft unb mürbe nur mit 9ftüc)e nach einem langen ftranfenlager am

2eben erhalten.

3m Ouni machte ich aüein eine Sußreife über Äöln nach

(Slberfelb. (£« mar ein fe^r heiler Dag. 3d) machte auf meinen ba*

mal« faum ju ermübenben deinen einen Dauerlauf, liefe mich aber

verleiten , untermeg« einen guten (Schoppen $u trinfen , unb befam

nun , inbem ich *af<h »eher lief unb ftarf fchroifcte , immer

tnefyr Dürft, tranf immer mehr unb vertilgte an biefem einjigen läge

oierjehn Schoppen SRhemtij ein, °^ne m minbeften baoon beläftigt ju

toerben, benn ich fct)mifcte alle« toieber au«. Doch habe W) nie mieber

ein ähnliche« (Srperiment gemacht. Steine ©eioofmheit njar mel*

meljr, menn ich einen »eiten 2Beg ju gufe $urücf$ulegen hatte, in ber

5rühe nur e ^ne *^affe f<hmar$en Kaffee $u trinfen unb bann ben

ganzen Dag meber etroa« $u effen noch trinfen , bt« ich Stacht*

quartier fam. Dabei befanb ich mich am beften unb behielt am
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meijten Slafticität. 3)amal« nun eilte id? nur eben burdj £öln übet

Oblaten, too t>te ©egenb fdjon tüieber fanbig ift # über Solingen in*

SBuooertfyal. 3n (£lbcvfett> lernte ity ben fdjon früher erwähnten

Subtoig gotten fernten, ber bort eine 3 citun9 *ebigtrte Ulrt> m^ fcem

t$ balb näfyer befreundet tourbe. Sr toar burd? unb burcfy eine pot*

tifc^e 9tatur, bocb überfd)ä|te er ft$. 3d) gab ifjm ben guten 9tatfj,

fttfy bei Reiten fcafcon $u machen, toeil t)ie Verfolgung ber Patrioten

balb beginnen »erbe. (Sr toar jebocb fo unt>orftdjtig, ju bleiben, unb

tourbe einige 9)tonate f&äter gefaxt unb gefangen nacfy Berlin ab*

geführt, «tuf bem 9tü<ftoeg bon (Slberfelb befugte id> in Äöln ben

bamal« bort angejtellteit §errn öon SHitylenfel« , an beut jeber 30Ü
nodj ein <8tubent unb 33urfcfyenfd)after n>ar, unb gab ifym benfetben

SRatb, , tote gotten , allein aud) er benufcte bie Qfrift nidjt , bie H)m

nod) blieb , tourbe ba^er gleichfalls ergriffen unb nacb Berlin ab*

geführt, $ort faß er in ber§au«oogtei, ^attc aber siele gutegreunbe

unb fo entfam er au« bem ®efängni§ unb eilte mit untergelegten

$ferben nad) ©tralfunb. $ier am Ufer fucfyte er ftd) unter ben ®e*

filtern ber Bommertfdjen Sifdjer ba« entfcfyloffenfte aus , ftit)üttete

ibm ben $ut oott harter Xljaler unb fagte: „gatyre mid? nad> <3tocf*

fyolm hinüber." Der gtfcber ^olte gefdmnnb ben nötigen 23ebarf

oon Sebendmitteln für bie toeite Stteife gerbet, nafym ben gludjtling

in feinen fab,n unb ruberte fed* in bie Oftfee hinein , toeldje glutf*

lid^ertoeife nidjt ftürmte. <Bo famen fte tootylbeljalten nad) ber fdnt>e*

bifd^en §au»tftabt.

Od) bemerfe, bafj Äöln bamal« nod? fdjtoad) beoölfert war, nod>

leere ©trafen unb mele ©puren feiner S3er!ümmerung unter ber

franjöftfdjen $errfd»aft jeigte. 2>te neuen ^Bonner ©tubenten waren

bort nio>t beliebt, toeil bie Kölner gehofft Ratten, bie Unioerfttat

werbe in ityre SWauern »erlegt »erben.

2lm 15. Sluguft tourbe baS geft ber Himmelfahrt 9Äaria in

93onn in ber lieblichen SEBeife begangen , bie noch am iR\)ch\ toie auch

m99atyern herrfcbt. Sinlfrauterfeffc auf ber ©dmeefopoe, ein Blumen*

feft in Samern , ift e« am ftbein juglei6 ein tteiltfef*. 3>a« fßfc
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licbfte (Srjeugnij? Der $flan$enroelt ift Die SBeintraube. 3n Söonn

Inelt fcamal« Die in feierlicher ^roeeffion Durch Die <EtaDt getragene

3Äatonna Die erfte reife Sraube in Der §anD. On tiefem Oaf>re

ftant auc^ ri» jiemlict) anfeidlicher dornet mit fenfrecht aufgeriet'

tetem ©chroeif am n>eftlidt)en §tmmel.

2113 am (SnDe De« Huguft unfere Serien begannen, luD mich

mein greunD Jammer ein, Diefclbcn auf feinem i'anDgut $u ^et> an

taSKofel mit ifym $u$ubringen. 3d> Segleitete ihn Dahin, fliegt
ein paar ©tunben oberhalb (£oblen$. tfanDrjau« unt> ©arten meine«

8reunDe« tourben oon Den 2ßeHen Der 2ttofel befpült. Sluct) befafe er

einen fdjenen SBeinberg. 9cad) Der Dortigen Sitte aber Durfte, fo*

fofo tie Trauben reiften, Der 93eflfeer felbft nicht in feinen Weinberg

Sefjen. 2Btr mußten un« alfo unfern SraubenbeDarf nädtflicher Seile

rauben. $>ie ^artljaufe, an Deren $8efeftigung«roerfen man Damal«

nodj ftarf arbeitete, erhebt fi<h jnnfdjen (Soblenj unD 2ety, unD Dem

ledern Ott näher liegt ein enge« 2ttühlenthal. £>a nun mein greunD

Jammer mit Sophie , Der Softer De« berühmten ®örre« oon (Sob*

lenj, oerlobt n>ar, pflegten toir SlbenD« in Der 2Rühle De« geDachten

Tomantif<hen Xhäld^en« mit So»ht* unD ihrem Jüngern 33ruDer ®uiDo

Jttfammenjutreffen. 5luch fam ®uiDo ju un« nach Set) unD ^alf

un« gifche angeln unD Srauben effen. Gr roar ein bilDfchöner,

feiner unD gutherziger $nabe. Sluch feine <Sdm?efter <5opfy\t roar ein

Wehe« 2RäDchen. 3hven 33ater, Der Damal« »olitifdj fet)r befchäftigt

»ar, lernte ich erft fpäter »erfönlich fennen.

Och machte mit Jammer auch einmal einen fe^r angenehmen

3lu«flug über SBerge unD ^alcr Der (Sifel nach ^m alterthünüidjen

©taDtchen SBopparD am ditye'm 5U ^em Sabrifanten $>oll, Der feine

Sabrif in einem alten malerifchen $lofter auf Dem 33erge angelegt

i)atte. $ie Familie roar mit Jammer befreunDet unD nahm un« ferjr

^erjlich auf. 2Bir brauten h^r einige recht vergnügte £age ju.

$od) madjte Der Sttiftbraud) Der ehrtoürDigen Älofter* unD Kirchen*

mauern jur gabrifarbeit einen unheimlichen (SinDrucf auf mich » un^

i* hatte Die nüfclichen 9)cafd)inen lieber anDerStoo aufgefteüt gefehen.
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/ Mein idj foflte xio$ oft ben £riumpfy ber ünbufrrie über bie Äir^e

/ erleben.

9todjbem toir na<f» 33onn jurüdfgef efyrt toaren , um baS S33tnter-

femefter ju beginnen, Ratten fufy bort oiele neue Stubenten ein?

gefunden unb toaren anbere abgegangen. Sin bie (Stelle £aupt«

\ tourbe nun icb am 7. ^ooember jum öorfknbe ber 33urfd)enfdjaft

^ getoäljlt unb nafym biefe« 5tmt an , um ben beffern ©eijt auf ber

Unioerfttät, befonberS unter ben toielen jungen 9tyeinlänbern unb

Segalen nod) fo lange ju nähren, al« e$ möglich fein würbe : benn

id) tou&te oorau« , e« toürbe nid?t lange meljr bauern. 3)er Äarl«*

baber Songreg toar ju (Snbe gegangen unb feine SBefcblüffe broljten

ber »atriotifcfyen Partei ganjlidbe $erntcbtung. Söereit« toaren Slrnbt

unb 2Bel<fer in Unterfudmng gebogen , ifyre Rapiere mit 93efdjlag be*

legt. fojtete un« einige Sflüfye, einen ©tubententumult $u »er*

fyinbern, ber bie oerefyrten Seljrer nur nod> mebr compromittirt

baben toürbe. ®örre$, toeldjer gerabe bamal« feine berühmte ©djrift

, f5)eutfd)lanb unb bie SReoolution" fyatte bruden (äffen , fonnte fidj

bem ©efangnife, baö feiner toartete, nur burdj eine fdbnelle gludbt

na<$ granfreid) entjieljen. £)a bie SBurfdjenfdjaft aber bamalS nodj

nidjt aufgehoben tourbe unb gegen midfy perfönlidj feine 33efdm>erbe

oorlag , bie midj fyatte in ©efafyr bringen tonnen , jog tdj e$ oor,

einftmeilen nodfy in 53onn ju bleiben, too midfy bie 2iebe unb ba$ 9$er*

trauen ber 93urfd)enfd>aft feffelte. 3d> tourbe jtoar aud) in Unter*

fudmng gejogen , aber mein bamaliger UnterfudfyungSridbter , ber be*

rühmte ^rofeffor 3ttittermaier
,

fanb midj rein oon jebem 93erba<$t.

Unter meinen SBonner Sreunben glaubte nur ©teingaß nidjt ganj

ft&er ]u fein unb oerfdjtoanb. (Srft fpäter erfuhren wir, er fei nadj

ber (Sd)toei5 gegangen.

SBenn aud) in ber bangen (£rtoartung , e« toerbe nidjt lange

mefyr bauern, genoffen toir bo<fc in biefem SBinter innerhalb ber

93urfdjenfcfyaft nod) bie ootle greube eine« jugenbltdjen .ßufammen*

leben« in jener eblen unb reinen ©efinnung, toeldbe bie alteSöurfdjen«

fd^aft überhaupt auSjeidmete. Unter ben melen Senglingen, bie ftä)
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um micb krängten , gaben ftdj, olme baß icb e« »ünfc^tc , befonber«
t

I

jtoei oiele Sttütje um mtd>, nämlicfy t)er Heine 3ube ^einrieb $>eine, W r

ber einen langen bunfelgrünen $focf bi« auf t>ie Süße unb eine got*

bene Stille trug , bie ilm bei feiner fabelhaften §aßltcbfeit unb 2tuf*

bringlicbjteit nodj laä>erlicfeer macbte, toe«l)alb man Um unter bem

tarnen Sriflenfudj« oielfacb oerfpottete. Uber er toar getfrreidj unb

tourbe bafyer t>on un« Helteren gegen bie ©pötter gefdntfct. £>er an*

beretoar 3»arfe, einoroteftantifcberDftpreuße, toeldjer einige Safyre

fbäter fatfyoltfcb gemorben if* unb al« "publijift feine 9toÜe in 2Bien

gezielt !>at. (Sine« ber tyübfa)eften 9)cabc^en in Sonn, ba« Srinett*

eben tartfy , ba« aucb mir tooljlgeftel ,. obgleiä) icb ujre Sefanntfdjaft

nicbt fucbte , unb in ba« fid> Oarfe oerliebte
, fyat er nacfeber gefyei*

ratzet. £)iefer Oarfe fying fefyr an mir unb $loar au« anbern ®rün*

gen, al«£>eine, bem e« bloß barum ju tfyun toar, fid> meines «Scbufce«

)M erfreuen, ba er fo oiel oerböfmt tourbe. Damal« a^nte nodj nie*

manb, baß in biefen beioen, bie man oft meine ?eibfü<$fe nannte,

ba« beftructioe unb conferoatioe (Syrern be« Zeitalter« au«einanber

treten roürben.

Sin $>au»toergnügen unfere« SBinterleben« toaren bie 2tta«fen.

S3on Sfteujaljr an liefen fie föon in ben ©tragen fyerum bi« jur

eigentlichen gafhtacbt unb necften bie £eute in ben Käufern. Sefon*

ber« bie luftigen Sonner ÜJtöbcben unterließen nidjt , un« ©tubenten

fogar in unfern 3immern $u überfallen , unb fie liefen babei feine

©efatyr, toeil auf« ftrengfte barauf gefeiten tourbe, baß bie 9tfa«fen*

freüjeit nicbt »erlebt toerbe. SBenn bie Suftigfeit fo oolf«tpmltd> iffc

unb fo alle ©tanbe ergreift , tüte am SKfyein , fo füljrt fie aucb, ifyr

eigene« ©efefc unb u)re eigene Decenj mit ftcb, , benen ftcb bann aud)

jeber grembe fügen muß. 3n biefem allgemeinen Solf«jubel liegt

bafyer etwa« Unfdntlbige«, unb bie £anber ftnb ju beflagen, in benen

eine fauertöoftfdje Hltflugfyett bem Solfe oerbietet , ftcb einmal redjt

tote bie $inber $u freuen.

2)ie ^einlänber ließen e« ftcb inbeß nicfyt nehmen , unter bem

Sdmfc ber 9Jca«fenfreifycit ifyrer bamaligen Slntipatfyie gegen Greußen
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8ttft ju madjen , wobei man beiüdftchtigen muß ,
baß e$ grabe bie

erfte 3«* SReactton nach ben $arl«baber 33cfc^lüffcn roar unb baß

bie bon @crre« ©erfaßte treffe ber ^emlänber , in »eichet fie ben

ftönig an fein $erfprechen , eine 93erfaffung ju geben, erinnerten,

fefyr ungnäbig ^urücfgettnefen roorbcn mar. 3n ber 8afhtac^t«tn(i

fant e« baljer einmal bor, baß au« einem großen ÜRenfchengebränge

eine h°h e Stange mit einem üon einem 2orbeerrran$ umgebenen

©toeffifeh auftauchte unb ber befannte ©efang „§eil bir im ©teger=

franj!" anfyub. (5$ gab einen großen ©pectafel. AI« bie ^olijei

enblicfy in ben äftenfdjenfnäuel einbrang , »erfchroanb ber (Stwfftfcfy.

SBä^renb aber bie $oli$ei nod) ^erumfuc^te , begann an einer anbem

<8traßenecfe fcfyou lieber ber nämliche ©efang unb ragte ber befranste

©toefftfeh nneber fyocfy empor.

Die 9ceujahr«nad)t, mit ter ba« 3ahr 1820 an^ub, toar jrcar

fet)r falt, aber rounberfebön monr^eü, »e«halb ity mit einer Anjaljl

greunben ljinau« ging auf ben Äreujberg, um t>on Ijier au« ba«

fcr)öne ©locfengeläut ju hören, mit bem nach altem ©ebraucfye fyier in

allen Stäbten unb Dörfern zugleich ba« neue 3afyr begrüßt mirb.

Deutüd) untergeben roir unter bem mannigfaltigen (Deläute , ba«

bon allen £immel«gegenben herübertönte, ben tiefen fernen Xon ber

Kölner Domglocfe. Obgleich erft lange nach Sttitternacht heimgefehrt,

fdjlief ich bod) fanft unb hatte einen angenehmen Xraum , ber mich

am anbem borgen lebhaft unb freubtg aufregte. 3ä> fah nämlich

im Üraum bon einem bunflen S3erge au« ba« gan$e Amphitheater

ber Alpen beutlich mit aßen ©ipfeln, tüte ich fte nachher fo oft in ber

2Btrflid)feit gefehen habe, unb über ihnen ben äftonb. Sticht« natür*

lieber , al« ein folcher £raum , toenn man eben auf einem 33erge ge*

ftanben ift unb eine 2ßinterlanbfd)aft im Sflonbfchein gefehen §at.

ÜDaju fam, baß ich am Abenb fcorher mit ©djtoeijern jufammen*

gefommen roar unb roir bon ber <2chtoei$ gefprochen Ratten , unb baß

meine ©ebanfen überhaupt fchon feit einiger £e\t nach ber <Scfytt>ei$

gingen , n>o ftch mein ftreunb (steingaß bereit« befanb unb too auch

ich eine 3uflutf)tftätte ju pnben Reffte , roenn id? einmal Söonn ber*
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(äffen mittue. 2ro£ aüetem nur jener Iraum nnmterbar, »eil taS

ill^eiibtlt) , was er mir tarfteöte, tod) von ter 23onner Sintevlant-

febaft gänjlid) »errieten unt auf taS genauefte taäfelbe tvar, in

welkem fid) mir tie 2llven nur wenige SOionate fväter in ter mont^

hellen Wadft tarftellten, in ter id) fie ^um erftenmal tvirftid) ge*

fefjen habe.

3d) erlebte gegen ta£ Srütyjafrr Ijm uod) ein großartige* ^atur*

fc^aufpiet in SBonn, nä'mlid) ten (Eingang unt tie große lieber*

fdnvemmung fceS ^ifjetnS. Die (Regent venvantelte fid>
-

5
nnfd)en

$onn unt Siegburg unt vom Siebengebirge an bi* in eine unab*

fefylidje tferne in einen einigen See, aus tem tie Xädjer unt 23a unt*

nnvfel ter Dörfer hervorragten. 3m galjrroaffer te$ WfyeineS fd)of;

ta$ (Siä pfetlidmeü vorüber unt viele fleine §äufer am Ufer tvurteu

von temfelbeu eingefroren.

3m Wax] erfolgte entiid), toaS fdjon lange getrost fyatte, ta£

Verbot teriöurfd)enfd)aft unt tieZiftirung cc$ afatemifcfyen Senats,
*

reffen eiterige Autorität auf einen föuigüdjeu Ommetiatcommiffär

überging. £aä war ter turd> eine Sdrrtft über Spanien unt turd)

Fontane befanut getvortene^err v. 9tefyfue$, ein geborener SSürttem*

berger in preujufrten Dienften. 21(3 terfelbe mid) am 2(bent ce3

27. sD?är} turd) ten
v$eteü einlaten lief;, \n tytn )\\ fontmen , um

ol$ i^orftant ter 33urfd)enfd)aft feine Söefefyle entgegen $u nehmen,

ließ idi it)m eine unf)tfflid)e Antwort geben unt tvanterte ein paar

Stunten fpäter $um Xfjore fyinauS, um nidjt tvieter^ufotnmen, tenu

ich toufete fdjon, um n?a$ e$ fid> fyantelte. §err ö. >)iet)fue$ roürte

mid) ^uerft , roie nad)!jer afle antern 9)Ütglieter ter 33urfd)enfd)aft,

aufgefordert fyaben, turd) §antgelübte tiefer S>erbintung $u ent*

fagen. Xa id) tad ntdjt tlutn wollte, ein olmmäduiger Xxot} aber

nur lädjerlid) getvefen wäre, $og id) e§ vor, verfdnvinten. 3d)

nur ta$u fd)on lange entfdjloffen , tenn id) turfte nid)t fyoffen, wenn

td) länger auf ter Univerfttät blieb unt mid) nadlet um eine 2ln*

fteüung in Greußen bewarb , von ter tantalS ljerrfdjenten gartet

fenterlid) begünftigt $u tverten. 3cf) wiß e8 nur gefteljen, id) ljatte

'.Ii'elfaana SJienjcle Xcnfwiittujfcitcti. 10
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V einen (Sfel öer folgen ^Beamten , wie fie mir namentlich frü'per in

93te«tau unb auch in Berlin , ötel weniger am üifyein , öorgefommen

waren , öon benen $3efel)le anjunefymen mir abfolut unerträglich ge*

wefen wäre. 3Uicb bat mieb mein guter ©entu« reebt geführt. Denn

wa« id) aud) in Greußen tamal« erfhebt fyä tte , niebt nur ber öolitifebe

SeröiliSmu« unb bte in bet Ohtffenüebe unb 9£uffenfutd)t entarteten

<5taat«lenfer , fonbem aud) ber SdjulterrortSmu« , ben ^rofefjor

§eget unter bem ^protectorat be« ^Ditutftcr öon TOenftein auszuüben

begann , mürbe mir ade« SBirfen in Greußen gehemmt ober öerleibet

baben. 2Bare icb bort geblieben, fo fyätte id) jefynmal für einmal bod)

tötetet auSwanbern müffen. £>e«megeu mar nid)t« öeruünftiger, als

baß id) gleich anfangs fott giug.

211« icb Söonn in ber 9?ad)t öerließ , fonnte id) meiner guten

Sirrin tie -äftietfje fo toenig bejahen, töie früher meinem 2Birtf) in

3ena ; altein fie gab mir gern $rebit unb icb fonnte fie uad) fur$er

3cit öon ber Schweif au« befriebigen. SDttt wenigen Jätern , ofyne

einen $aß unb ofyne itgenb eine (Smöfeljlung manbette id) in tie

Dunfelfyeit I)inau« , um nidjt wiebcrjufommen. 2lber id) mar froren

9)?utlje«. 3d) erfreute mid) immer einer faft pfylegmatifcfyen Sorg-

loftgfeit
,

grabe wenn id) am wenigften mußte , mie icb au« einer

brüefenben Sage fjerauSfommen mürbe. (Sbenfo unbeforgt mar icb

fd)on früher in Breslau gemefeu. 3d) wollte nach ber3d)Wet$ geben,

mo icb, feinen 9flenfd)en fannte
,
außer (Steingaß , öon bem id) nur

ebenen gehört fyatte, er lebe in 5larau. Obgleich man bamal« ein

fdjarfe« 2luge auf reifenbeStubeuteu hatte, fo fonnte id) boeb tjoffen,

ba e3 grabe um bie Dfterfetertage mar unb öiele Stubenten Ijeim

reiften , auf einer Straße burefoufornmen , auf weldjer jwei Uniöer--

fttäteu lagen, §eibclberg unb Bübingen. 2Bo icb gefragt mürbe,

fagte id) bis »'peibelbcrg , id) fomme öon 53onn unb motte in Reibet*

berg ftubiren. SBeiterinn fagte id), baß id) öon £cibelberg fomme

unb in Bübingen ftubiren motte. Um nid)t nad) tem ^aß gefragt ju

werben, übernadHete id) juerft in (Sobleu$ bei meinem bort erfranften

Jreuntc Jammer , bann in ter ^weiten s3cad)t in einem naffauifeben
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Dorfe, (Es war eine SWonbfinftermfj unb bcr Gimmel fel)r rein. 3d>

DtaA taher am anbern borgen frühe auf unb ging Sei ^ertlichem

Better über ben XaunuS nad> 2BieSbaben. 3d> wollte fowofjl granf*

tun ateüDtoin$ üermeiben unb bei^öcbft über bcuSDiatn gehen, allein

tiefer gtufi ^atte fid) in ben legten jagen weit über feine Ufer er«

gojjen. 3ch fonnte ntrgenbS überfefeen unb mußte alfo nach 9#ainj

ge^en
# wo bereite bie berüchtigte (SeutratuuterfudmngScommiffton

?IaJ genommen hatte, um aus ben armen <3tubenten ©eftänbmffe

oon 3Serfa}tt)örungen auSjupreffen , biet« betrat nicht eriftirten.

In bcr äußerften Karriere ber geftung würbe id> fcon einem ^iquet

£)eftreid)er angehalten. Sin wohlbeleibter gelbwebel frug mid} aus,

tturre aber balb außerorbentlich freunblich unb jut^ultc^ , ba er in

mir einen £anb$mann erfannte. 5lud> bie gemeinen 8olbaten waren

Cberfcblefter unb gruppirten fieb um mieb. ^fällig waren mir einige

^erfonen befannt , bie aud) fte rannten. 3d) verhehlte nun bem alten

Selfctoebel niebt ,
baß ich lieber um bie ©tabt 3^ainj , als burd> bie-

fel6e gehen medne, unb er war fo gütig, mir einen (Solbaten mit«

zugeben , ber mid) um bie geftungSwerfe herum ju einer gäfjre bei

Haftel führte, roo tcb überfefctc unb burd) baS aud) tytet nod> balb

überfd)tt>emmte 2lderlanb querfelbein Darmftabt jutief. @S war-

fen Dämmerung, als id> biefc <3tabt burdjeilte. SenfeitS berfelben

aber fyolte ich einen (Spaziergänger ein, ber mich wiebererfaunte

unb anrief. (Ss war (Stahl, berfetbe liberale 5lbüocat, mit bem ii)

im Vorigen 3aljre. in 3tDingenberg jufammen getroffen war. 3ttan

fatte ibn serbächtigt unb verhaftet ,
nadj langer Onquifition aber erft

&eute lieber freigelaffen unb er war eben auf bemSBege nad)3wingen*

berg, um bort bei greunb Diefenbach feine Befreiung ju feiern. Da
aueb

*<h ^ort übernachten wollte, freuten wir unS beibe febr über

unfer glüdlicheS 3ufammentreffen > uub nod? mehr ^ cr alte liefen*

fraa?, «IS wir fo unverhofft unter fein gaftlid>eS Dach toten. ®k
fcaren außerorb entlich luftig.

3cfc eilte jebod> fdwu am anbern borgen weiter , bie fdwne

Sergftraße hinauf, bereu grudubaumatlcen unb rebenumfräu^te

10*
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33erge nnto Burgen man immer mit freuten »tetoerftetyt. 53et

ßutev 3 eit in Jpeitelberg angelangt, teoüte id) aud) tort nid)t tet-

tceileu. Qxoti Stutenten auä Sftecflenburg aber, Sobecf mit

Stumpf, tt>eld)e taS Cfterfeft in (Stuttgart $ubringen unt ta$ tot*

tige Xfjeater befugen sollten , Inten mid) ein , am nädjften Tage,

tceldjeS ber Cjterfonuabenb (1. 2fyril) n>ar, in einem (Sinfpänner

mit ifyneu tafyin $u fahren. 3d) nafjm ta$ gern an unt ttir fut«

fdjirten bei Weiterer Sonne fröfylid) ten 9tecfar fyinauf bis gürfclt,

nicht ofme unterwegs tie Ijübfdjen fdmübifdjen 5Jfätd)en $u grüßen,

bie ton SBiefe unt gelb herüber unö anlasten. 2>on ta tarnen

itir erft am Dftertage nad) Stuttgart; aber ta3 Detter nmrte

fdHedn, e^ regnete in Strömen. 3d) fafy ba$et aud) ton ter (statt

Stuttgart nur wenig , unt> ta td) f)ier ntd)t terweüen woflte
,

gaben

mir meine 9ftecf(enburger Sreunte nod) mitten im Regelt taS ©elette

auf ter alten Steige , meldte taö fdjwäbifdje Unteriant tom Cfcct*

taute trennt unb ton wo id) trofc beS Segens tie (Statt unt taä

retjente Xfjal ton Stuttgart genug überfein fonnte , um e$ in an*

genehmer Erinnerung ju behalten. 9tad)tem id) mid) oben auf tem

33erge ton meinen 9?eifegefäl)rten getrennt fyatte, fdjritt id) rüjVtg

bergab unt bergauf über 2Baltenbud) Bübingen $u unt Ijatte taä

Vergnügen, balt tie Sonne turd) ba$ ©ewö'lf bredjen unt über tac*

felbe triumpfytren ju feljen, fo tag id) tie fd)öne 2lu$ftd)t auf ta«

gau$e -Panorama tcr %[b genoß. 3n Bübingen fant id) ter gerten

wegen nur wenige Stutenten, tie mid) aber fefyr üebreid) auf*

nahmen. Sin §eigeün , ter fpäter Üiegierung^ratt) wurte , unt ein

Siebenbürger Stutent faßten ten SntfaMuf; , einen (Sin|>änner ju

miet()en unt mid) bis $um ^beinfatt bei Sdjafffjaufen ju begleiten.

So (amen wir tem ma(erifcben$o()eir
3
oüern torüber turd) ten Satyr*

marftelärm, ter grate in Halingen fyerrfdjte, nad) Tuttlingen. 93tele3

an tem fd)Wäbtfd)en 2>cife heimelte mid) an, am meijten tie aleman*

ntfd>e SDhmbart. $od) fjätte id) mir tamate nid)t träumen (äffen,

baß ras l'anttolf grate in tiefen (Regenten mir einmal nod) tiel gc=

nauer befannt werten, unt taj; id) fpäterfyin zweimal für Halingen
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unt einmal für Tuttlingen $um s#bgeertneten in tie württembergifebe

Cammer gewählt »erben würte.

(28 war am 5. 2lt>ril früfy um ^roet Ufyv, al£ wir nodS bei tiefer

$unfelbeit in Tuttlingen auftragen , um $u Jufe über ten beben

33erg (^Bitt^ocf^) ju gefyen , ter ta3 obere Denautfyal tont obern

•Rbetntljal trennt, wäfyrent ter 2Bagen uuö langfam nachfuhr. 311$

idutun oben auf beut Serge angefontmen toar, fafy icb meinen Bonner

Sraum tor mir, t?te ftlberglän^ente ftette ter £cbwei$er 2llpen bis

tief nad> Tirol r)inein mit tarüber ben9ttonb am flaren9*acbtr;immel.

36 füblte mief) tief ton tiefem ^nblicf ergriffen unt) fonnte faum

ten lag erwarten , um toÜcntä tureb ta$ §egau in feie 2dm>ei$ $u

tanmen. Der fernher fdummernte SBotenfee, tie Ijerrüdjen Söafalt*

feffen unt Burgen te$ §>egau intereffirten mid> weniger , als tie mit

ifiren gtrnen mächtig gen §immel aufftrebente Scbweij , in ter id>

?anb unt 33olf grüntlicb fennen lernen wollte, ^ftaditem icb am

ftbemfatl bei (Scfyafföaufen ton meinen Tübinger greunten ^Ibfcbiet

genommen fyatte , eilte id) noeb einmal turd> batifdjeS (Gebiet nad>

Bulach, in teffen flcafye tie 2lare in ten Styetn müntet, weldjer

entlang icb mtnmebr über 23rugg noeb bis 5(arau $u get)en batte.

M icb tont batifdjen auf taS febweijerifebe Sttbeinufer übergefefct

war, naljm mid) ein ?antjägcr in (Smpfang unt verlangte meinen

?ap. 3d> »erlangte tagegen , intern icb mir grate meine Stteifepfeifc

ftopjte, Jener ton ibm , welcbeS er mir bereitwillig gab , unt ton

tem ^affe war nidn mefyr tie 9£ete. 3cb erinnere mieb nod>, mit

toelAem Vergnügen icb an tiefem 9cadmtittag unt tlbent tie frönen

frofile te$ SuragebirgeS , an tem idt tid)t torüber ging , in feiner

unüberfefylicfyen ^erfpectite betrachtete, tenu ter 3ura ftreift in

lAnurgrater Üftcfytung ton ter SMutung ter 2lare in ten SRljein bis

«n tie ftfjone in ter 9titye ton fyon. T>a« Tfjal ter Stare trennt

ten 3ura ton ten 2llpen. ©er erftere gteid)t einer großen 9ftauer,

welche gleicbfam ben aufteilten geftungSwafl ber (Hcbweij bilbet. T)aS

H«l ift reijent , inbem e$ ftcfy balb t ereng er t unb ton malerifcben

Seifen unt Burgen umträngt Wirt, balt wieter erweitert unt frud)t*
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bare i'anbfaSafteu unb freunbltdje 8täbtd>en trägt. Oer) rjatte einen

weiten 3Beg gemalt, lief aber bis in bie flcacfjt fort. 211« id) nun

entließ nad) 2larau fam , roar eö fd)ou jroifcfyen neun unb jefyn Ufyr.

Od) erfunbigte mid) in ber SBorftabt bei jungen i'euten , bie mir be-

gegneten", nad) Xoctor 6teingaf$ au« 33onn. Da jeigten fte mir

einige fyette genfler an einem gegenüber ftefyenben £>aufe, bort roolme

er unb fei ifyr £eljrer, benn er fei als ^rofeffor an ber (£anton$fcr)ule

angefteflt roorben. Od) fptang bie £reppe binauf unb rourbe »on

meinem Söonncr Sreunbe unb einigen feiner (Soüegen, bie grabe bei

ifym roaren, auf ba« f)er$lid)fte empfangen.

VI. 3n in Sdjumj.

.Jd) fam wie gerufen nad) ber 3cr)tüet3, obgleich ict) ntd)t gerufen

roorben roar. On bie ftubirenbe Ougenb ber ©d)roei$ roar nämltd)

ettoaS »on bem©eifte übergegangen, ben man bamalS auf ben Uni&er*

fttäten ber beutfdjen SBunbeSftaaten unterbrüefte. $or allem rooüte

man turnen , unb ba (SltaS in Sem , ben id? nod) in bemfelben Oafyre

befudjte, mit fetner gömnaftifdjen 2fletf)obe unb feinem frair5öpfd>

getriebenen fietyrbud) bie beutfcfyen Sdnoetjer nid)t anfprad), roar

id) als auSgelernter Turner au« OalmS ©djule t)od> toiüfommen.

5lud) erfannten bie 53ef)örben ber fleinen fouoerainen Sttepublifen ber

Sdjtoeij in ben Slüdjtlingen , bie oon ben beutfdjen Unioerfttaten ju

ifjnen tarnen
, tüchtige 2et)rfräfie, bie fte für ifyre ©dmlen benufcten.

Od) nmrfce in biefer 23e$ielmng nict)t nur ton £teingaj$, fonbern aud>

r>on einflußreichen
s3larauern fogleid) in 2lnfprud) genommen. 2luf

nädjften 9J?ai roar nad) ©dm>ei$er <5itte eine SoncurSprüfung nad>

Digitized by Google



151

larau auSgefdjrieben. Senn id) tiefe beftanb, foüte id> nid)t nur bie

6etreffer.be l'efyrerjtefle erhalten , fonbern aud) einen Turnolafc in

Harem gründen unb tie Turnübungen leiten. Seil id) aber bis fcafyin

ned) fed)S Socfyen 3eit übrig fyatte unb man aud) in 3«r^) MY na(*>

einem beutfdjen Turnmeifter »erlangte, fo blieb id) nur wenige Tage

in larau unb brad) fd)on am 12. Iprtl toieber auf, um eine ber fröfj*

Heepen gufjtouren beim fdjönften Setter auf tem näcbften Sege über

bie Berge unb burd) bedingen nad) 3ürid)
5
U machen. Ter §tmmel

unb baS £anb roaren fo fdjön, meine SluSftcbten fo günftig, baS $>er$

lachte mir.

Senn man bamalS burd) bie <3drtoei$ reifte , empfing man an*

bete unb, id) barf eS toofyl fagen, um oieleS rei^enbere (Sinbrücfe, als

man fte fyeute empfängt. Tie Berge unb i'anbfdjaften ftnb }toar

gleid) fd)ün geblieben. TamalS aber fyerrfdjten nod) überall bie

bunten unb malerifcfyen alten BolfStracbten
, treibe jefet beinahe bis

auf bie lefcte Spur »erfdmmnben ftnb , um einer otel einförmigeren

unb gefdwtacflofern OTertoeltSfleibung ^ßlafc $u macben. Senn baS

$elf immerhin als Staffage ber i'anbfdjaft gelten muß, fo toar jene

ältere ungleid) fd)öner. (SinBolf, fogefleibet, wie eS jene frühem

Sdrtoeijer unb ©cbn>ei$erinnen toaren , oerfd)önert bie ©egeub roie

ein Blumenflor beS grüfjlingS. 3efct ftnb biefe feftlidjen Jarben

oeifcbtounben unb atteS ftefyt Winterlieb, fafyl unb getoöfjnlid) aus.

SD?tr ber alten Sttomantif ber febönen, nod) aus bem Mittelalter

ftammenben Tratten beS i'anboolfS contraftirten nod) auf eine merf*

toürbige Seife ^erüde , ^uber unb 3^f M oorigen 3afnfyunbertö

in ben Stäbten. Slarau n>ar bamalS fdjon eine ber oorgerüefteften

Stätte in ber Sd)loet$ , im ©egenfafc gegen Bern unb 3ürid) , bie

alten Bolhoerfe ber 2triftofratie , ein 3UPU^^ 0YI unb £auptl)erb

alter unb neuer Temofratie. 9ftan faf) fjier nod) alte ©röfcen ber

§eloeter Partei oom 3afjr 1798, wie 3fd)offe , ^engger:c, unb

jugleicb aud) fcfyon bie eben auftoad)fenben ©röfcen beS fpätern

föabicaltSmuS , &. B. ben nadjfjerigen ©eminarbirector Heller , ben ^
id) unter meinen Scbülern jäfylte. @enug, Slarau toar fd)on
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eine gan$ moberne Statt. 3)tan fat> bort nur nod) menig 3tyfe untJ

e8 gab nur noch einen 9*egierungSrath nad> ber alten 9)iobe , roeldber

ftarf gepubert auch ©en allen, bie feine ©unft nachfucbten, gepuberteä

$aar »erlangte, intern er ju fagen pflegte: „3 luge numen, ob a

9tta puberet ifaSt." dagegen fanb id> in Dettingen, mie auch in

Söremgarten tamatS noch fajt alle Stabtbürger in^uber unt3cpfen,

unb ald id)5lbenb$ nacn^"1'^ *am uuü °^ne tor^er meine offiziellen

53efud)e 5U machen, me$u e$ fcfyon $u fpät mar, in einen Soncertfaal

ging, in meutern fidj ber berühmte Homberg auf bem $ioloncetl

hören ließ, fah ich nicht ohne (Srftaunen ben fyeü erleuchteten SRaum

erfüllt mit meiern $uber unb 3^fen » »eldie We alten §errn hier

faft noc^ burcbgängig trugen. 211« 3et$en eme$ britten 3 e ita *ter$

brängte fid> nun auch noch üev beutfAe diod unb bie beutfcbe ©tu*

bentenmobe ein, ma$ eine nicht unintereffante SKif^ttng gab. 3efct

finb bie romantifd)en 33olf«ttad>ten
, ift ber claffifAe 3°W unb ift

aud> ber beutfcbe dtcd mit bem offenen £embfragen oerfduounben.

Od) fanb in 3ürid> oiele freunbliche ©önner , unter benen mir

noA Chorherr (3dmlthef$, ber berühmte Philologe $an^ (Saäpar oon

£)reüi unb ber eben fo berühmte Ornithologe ©cbtnj am meiften er*

innerlich finb. 3n be$ lefctern gamiüe mar iA balb mie ju £>aufe.

dx hatte eine jierliAe fleine £od)ter, bie bem üBater an Sftunterfeit

glid). $)ama(3 lebte auch noch ber burA feine 53ef<hreibung ber

Sdnoeij befannte öbel , bem ich oorgeftellt mürbe. 2luA lernte ich

ben „langen £irjel" Kennen, ber fpäter alö i'anbammann ber Schmeiß

eine traurige SRolle fpielte, inbem er e« h«uptfächltch mar , ber bie

^Berufung be$ Dr. ©traujj nach 3ürid> beförberte unb be^h^lb burcb

eine ^Resolution ber Artftlich geflnnten dauern geftürjt mürbe. (£r

befaß eine ungemöhnlid)e$örperlange bei großer 9)?agerfeit unb hatte

bie feine bünne Stimme eine« nod) unreifen SRabAen«. £abei mar

er ein äußerft gutmütiger 9#enfA mit fehmärmertfehen 3been , mie

id) bergleichen bamalS unb auch nod) fpäter oiele fennen gelernt habe,

burchau« mohlmoHenbe unb uneigennützige Snthuftaften, bie nur ba«

Unglücf hatten, in ihrem befAränften ©etfte ftch einjubilben, fie Oer*

\
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motten etwa« gute« unb große« Keued $u Sauen , wo fie uur ein*

reiften unb jerftören Ralfen.

Unter ben jüngern Männern fingen mir gan$ befonberS gtoei

Gnfel be8 berühmten ©atomon ©eßner an. £)er eine oon tbnen,

(Sbuarb, roar 23ud$änbler. 3cfy übernahm ben Xurnplafc unt) orga*

ntfirte bie Uebungen rafdj nad) 3alm$ «Softem, wobei rnicf) ber 3tu*

bent 3afob üftatjer (fpäter ^rofeffor in (Efyur am tücfytigften unter*

fhtfcte unb mir ber gute 293ttte ber Ougenb überhaupt auf« erfreu*

Itcbfte entgegenfam.

Slber weldje CEontrafte brängten fufy in jener 3eit jufammen.

$a faß unfern &on 3üridj ju 9ttariafjalbcn am 3ee ein ©raf öeujel«

^ternau
r

weilanb SKmtjlet beS Sürßen ^kimaS, ©roßl)er$og ton

granffurt , in ber fdnnäfylidjen ^einbunbjeit. 33on Unpopularität

gebrücft unb befonberS im rljeinifdjeu SDtofur übel mitgenommen,

fatte er 2)eutfcfylanb oerlaffen unb fid> einen reijenben föufyeftfe in

ber Sdjroeij auSgefucfyt. (S3 wäre mir nidjt eingefallen, mit biefem

§errn befannt werben $u motten, aber fein <3oIm, ein munterer

ftnabe, unb beffeu §ofmeifter ^öber, ein mir fdjon befannter Xurner

unb 93urfc^enfd)after, luben mid) im tarnen ber ©räftn fo freunbltd)

ein, nadb 9)?aria^alben $u fommen, baß td> mir biefe 2eute bocb an*

feljen wollte. 2ttan fonnte uicfyt liebeuSwürbiger empfangen werben,

als micfy bie ©räfin empfing, wekbe für Äunjfc unb 2Biffenfd>aft

fdrtoärmte unb oiel gcfeljen unb gelefen fyatte. 2)te Scfytfnfyett ifyreS

Sanbftfce« fonnte nicfyt oerfjinbern, baß fie ftcfy fyier einfam füllte.

<5ie empfing baljer gern SBefudfye. Sljr ©emaljl war mir alä 8er*

faffer be« „golbenen halbes" fcfyon befannt, ein ältlicher, etwas au$*

getrocfneter aber feiner 9ttanu, ber fid) balb für midj interefftrte,

toetl er fo öiele $3etefenfyeit, al$ icfy fte bamalS fcfyon befaß, bei einem

Surner nidjt oorauSgefefet Ijatte. 3m Uebrigen legte er SBertf) bar*

'auf, ftcfy bei ben beutfcben Jlücbtlingen in ber <Sdm>et$ beliebt ju

mad>en , um bie oerlorene Popularität wieter ju gewinnen , benn er

(amftjtetterte nod» fort. 5lußer bem £>ofm Ratten fte nocb ein jwei*

jährige« £ödjterd>en, bie flehte £eopolbine, mit fo frönen ©olb*
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locfen, ttie fie je ein tinb gehabt fyat. <5ie gefiel mir auSnef)ment>

unb fcfyloß ftd) audj auf ba$ 3ä'rtlid}fte an micfy an. Um tiefe« üeb=

liefen $tnbe$ n>iflen toäre id? gern loieber nad) 9flarial)alben ge*

fommen , aber fcfyon n>entge Sage nad) meiner sttücffeljr erhielt id) bie

£rauerfunbe, e$ fei ertrunfen.

2lm 2. 2ttai beftanb id) in Slarau bie (SoncurSprüfung unb

rourbe als erfier i'efjrer ber mit ber tantonSfdmle oerbunbenen <Stabt*

fdmle, in ber id) 13 bis 15jäljrige Knaben @ried)ifd) unb £ateinifd>

$u lehren fyatte , unb jugleid) atö Surnlefyrer angefteflt. 3d) Main

bafür jäfyrlid) taufenb alte Sdnoei^erfranfen. (Statutenmäßig foüte

aud) nodj ein Sefjrer für bie beutfdje (Spraye angeftellt »erben , ben

man ftd) aber erfparte , inbem man mir beffen Functionen aud) nod>

auflub, ftofür mid) ber bamalige ^räftbent ber (Sdjutyflege , ber fog.

alte Banner, befonberS ju entfd)äbigen terfprad). Diefeö 53er*

fpredjen gab er mir nur münblid). 3d) naljm e$ aber für efyrlid) au

unb toll Sugenbfraft, rote id) toar, gab td) toödjcntlid) 36 ©tunben.

3d) griff ben Unterridjt mit (Srnft unb geuer an
, fefcte burd), bajj

einige jum (Stubiren gan$ unfähige Knaben $urücfge$ogen n>urben, um

ftd) einem anbem Söeruf $u roibmen , unb fyatte bie greube , mit ben

Uebrigen befto beffer fortkommen. £ie Sugenb liebte miefy , bie

SBefyörben banften mir für meinen guten Sifer. Stud) am Xurnen

Ratten bie Sitten unb Hungen greube. 2ttein Xurnplafc ir?ar einer

ber fc^önften, bie man fefyen fonnte, bie fog. Xefle, ein t>on fyofyen

Räumen ring« umfcfyloffener jirfelrunber ^lafe unterhalb ber ©tabt

am regten Ufer ber Stare. Sin meinem ©eburtStagc fajmücften mir

bie Knaben bie ©dmlftube mit SBlumeu au$.*j

Sooiel eti mir meine 3^it erlaubte, machte id) mit meinen neuen

Slarauer greunben , unter benen fid) aud) ber beim gorfttoefen an«

*) (Ein 8d)ü(et brachte $um ©eburtetag ein ^aefdjen mit fc$i 'Vaar 8ocfen ; feine

üttuttcr , berichtete et , habe fie fcerrn SPlen^el gejkicft unb gefagt : „ße tuegib im
iWiemcb!" — (Sin anbrer Ijübfeber 3ug auä jener 3«i* »ft fetgenber. öinmal fanb

mein Catcr an ber Jf>ür bee «ctjuljimmerä bie ffiorte angefc^rieben : „§err QHenjel ijl

toi", unb barunter ton anbrer £anb : »aber nur, »renn man ibn hbi madjt."

ttnm. be$ £erau$g. naefc, münbtidjer ORittheitung.
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gepeilte fanfte unb lieben«n?ürbige ®ei>ret befanb , flehte 8u«flüge

in t»ie fc^ßne Umgegenb. 3)a ich ben £ag über Ruttel $u thun hatte,

ftieg id) einmal 2lbenb« im 3uui mit ©ehret auf bie ©ufulaflue hiu*

auf, tie fchöne gelfen^acfe be« 3ura, toelche Slarau überragt unb oon

»o au« man nach ©üben ba« gauje Panorama ber 2llpen, nach

Horben ba« ^^eint^al bt« tief nach Sdjtoaben hinein überfielt. 2Bir

Hieben , um bie Sonne unter* unb lieber aufgeben $u fe^en , bie

a,an$e Sftacht oben, 9ßach einem herrlichen Sonnenuntergang lagerten

m un« unter einem überhängenden Seifen. Ueber Wacht aber fing

fanft ju regnen an, unb tont »erdichteten bereit« auf ben Sonnen*

aufgang, aber im Cften blieb $roifd)en bem §ori$ont unb ben biegen*

»olfen noc^ ein lid^ter Streifen übrig , unb al« bie Sonne herauf

•

fem, Mi|te fieplöfclid) tu bie bämmernbe unb trübe Vanbfcfyaft hinein

unb erfüllte fie mit einmal ringsum mit einem tiefen ^urpurfdjein.

Säfyrenb toir ent$ücft nach i^r hinblicften , roölbte fic^ hinter un« ein

majeftätifaVr Regenbogen, aber faum hatten roir biefen betounbert,

io nmrbe bie Sonne fchon toieber oon SBolfen bebeeft , bie gan^e

Jarbenpracht toar oerfchtounben , unb alle« toieber grau unb trübe.

Siefe @i)fulaflue blieb mein £iebling«berg
, auf ben ich feitbem im

Sommer faft jebe SBodje einmal hinauf ftieg. 3d) beflfce nod) ein

M^Xu^enb fchöner 2lpoüofchmetterlinge, bie bort nur am höd)ften

8tyfel oorfommen unb bie ich m« S
um 5lnbcn!cn einfing.

3n ber §onoratiorenroelt oou Slarau fjerrfchte bie fchon ältere

unb nachaf)mung«toürbige Sitte, bafc junge 2eute beiberlei ©efdjlecht«

b^hc 3ulaffung oou Verheirateten , fid> ju anftänbigen Sommer*

unt Sinteroerguügungen, tfanbpartieen , Spielen unb Fällen oer*

einigen burften. Och rourbe baju eingclaben unb nahm immer mit

großem Vergnügen baran Z$etl. 9ftan foüte ber gefitteten unb ge-

oilteten Sugenb biefe greube nid)t au« übertriebener gurdjt , e«

könnte etroa« Unfdörfliche« babei oorfommen, »erfümmern. Xie

Ougenb felbft übte in biefer SBe^iehung eine ftrenge (Sontrole. SBehe

^em, ber fich bie gering|ie Unanftänbigfeit erlaubt hatte! Jünglinge

unt Räbchen lernten ftch babei auf eine jroanglofe SBeife fennen,
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unb au« unferer fyarmlofen ©efeflfcbaft tft manche« glücfüdje (5f}e*

paar fyeroorgegangen. 3a? badete babet oft an bie Sflinnefänger au«

ber ©djtoeij unb Dberfdjtoaben, bie fcfyon oor fedj« Safyrljunberten

bte Sflaienluft bev 3ugenb unb ben unge$toungcnen $erfeljr beiber

©efdfyledjter tu benfelben ©egenben anmutig befungen Ijaben. lud)

freute mid) bte attertljümlidje ©itte, nad) toettfyer tu ber ©cbnjeij

aud) ba« oornefymfte unb reidtfte Sfläbcfyen nur Jungfer unb nid?t

SRamfeü ober ffräulem angerebet hntrbe.*)
•

3m 3uli fcefam td) Jerten unb beseitigte midj bei einem ©tu*

bentcnfcft in 3°fin9^n ' ^o erfte 93erfucfy gemalt tourbe, bte

Stubenten ber oerfdnebenen ©dnoeijer Unioerfttäten nad) Ärt ber

allgemeinen beutfd^en Söurfdjenfdjaft ju oereinigen. 53ou fyier unter*

na^m id) mit Oafob -Jflatyer oon 3ur^ un^ S^et anbern jungen

3üricfyern meine erfte 2Hpenreife über Sern. 3n biefer prächtigen

33ergftabt erfreute midj am meifteu ber fräftige unb fd^öne 93oIf«*

flamm. ftirgenb« ift bie alte 8ä>oei$errace fo treu betoaljrt tote fyier.

SBie tu ber ®tabt, fo auf ben Dörfern be« großen ßanton« fab

t man oor
5
ug«roeife große unb ^enltd) getoacbfene Männer unb grauen.

(5tioa«$(elj>nlidje« ftnbet man außer in ©raubünbten bei einer größeren

Söeoölferung nur im fcfyoäbtfdjen Allgäu. 3d) fudjte Iner Sita« auf

unb turnte mit ifym um bie SBette. 9tad$er aber loanberte tcfy mit

meinen treuen 3*mdjern bei großer §ifce nodj rüfttg uadj X^un, oon

tto toir am 2lbenb auf einem $afyne über ben frönen <See fuhren,

ba« finftere ©tocffyorn unb bie ^ramibc be« 9ftfen ,
nodj meljr aber

ba« reijenbe «Spiet be« an ber glän^enben Sdtmeetoanb ber 33lümü«*

alp oorüber füebenben ©etoölf« betounbemb. 511« e« auf bem See

fcfyon ganj bunfel toar
, ragten nod) über ba« nafye SBalbgebirge bte

fdt)neeigen ©tpfel ber Oungfrau unb ber beiben (Siger Ijod) junt Haren

Jptmmcl empor unb gaben un« ba« fd^öne Sdjaufpiel be« SHpen*

glüben«, be« bei Sonnenuntergang aümä^id^en Abfärben« au« füber--

toeiß in golbgelb, orange, rofenrotfy unb tiefe ^urpurgtutlj , bie bann

*; 5)itf« Sitte befteht beute no*. Wnm. M £erau*a.

\
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Vlcfcüd), forme ter letzte Scnnenftrahl r?erftx)rounten roar, in ein

fanfte« 9RU$fc(at! überging.

2£ir übernadjteten in Unterfeen unt gingen am antern borgen

tuvcf) ta$ rezente Xfyal ,
roeldjeS ten £huner * i>om ü8rieir

5
er 3ee

trennt, naa) üuterlafen. #tet fa>er$ten voir mit ein paar allerliebften

äRStdjen in ter £ante$tracht , tie afcer (Snglanterinnen toaren, toclche

frä) nur au« 2Wutl)roilIen oerfleitet Ratten. Dann gingen nnr roeiter

in taä Berühmte Zfyai oon Vauterbrunnen , oor un$ tie glfinjente

©dmeefpifce ter lnmmelt)ol)en Sungfrau. (Gegenüber tem £orfe

Saurerbruunen fäflt ter Staubbach fo t)od> herunter, tafe er fid> unter»

toeg* in eine ton einem Regenbogen turdr
5
egene Staubroolfe auflöft.

3m fßtrtfy&tyutö mannte id) oor einem 3d>metterlingfafteu tie 53e*

fanntf&aft eine« fd)lid)ten 9teifenfcen, ter tie bunte Alpenfauna mit

mir betrachtete. (5$ roar £ u t ring II h I a n t , treffen @etid>te id) fajon '

lannte unt ter mid) turd) feine große 33efd)eitenheit toppelt angenehm

anforad). 2Bir follteu uu« fpüter näher fennen lernen. Xamal«

gingen unfereSBege auseinander, teun er fam üen ter Sengeru üiy,

auf bie rrir tenfelben
N
2lbent ned) t)inauffrtegen. roar ein »armer,

beller, tointfttfler Abent. £od) über uuS ftant unoerrütft ric toeiße

Jungfrau. 2Benu fie un§ aber einen Slugenblicf bei einer Umbiegung

te« (teilen gu&yfatc$ entrürft wurte, glaubten n-ir, fobalt roir fie

ttieberfafjeu
> fie fei nod» l;öl)er gehörten. (£§ liegt ein eigener 9tetj

in ter Verfolgung bet uerticalen $erfpecth>e, trenn man uteljr nur

an tie horizontale gewöhnt toar.

2Bir übernadueteu , teun damals gab c8 auf ter SBengern
w
2llr>

ned) feine §otel$ , in einer raudugen Sennhütte , blieben aber nod>

lan^e im freien , um tie grate vor und emporragende Jungfrau im

^cntfdjein $u betrachten unt tem Donner ihrer Katrinen $u$uhcren,

fceldje in tiefer 3al)re«$eit häufig nieterfallen. 2$ir hatten nicht nur

tie Katrinen ter und jugefehrten Söergfeite, fontern aud> das dumpfe

Stötten ter antern , roeldje auf ter entgegengefentert Seite nad) tem

2£a£li$ in überfielen. Steine Züricher Neunte ftimmten nun frohen

§er}av? Stutentenlicter an unt unfere gaftfreuntlicben kennen
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bemerften, baß aud) fte $u fingen oevftünben. 2Bir baten fte, ju

fmgen, unb id) tourbe tief ergriffen unb befäSämt , als triefe fyerotfdjen

Oünglinge fanfte föoman$en anftimmten, uralte 33olf^liet)er son

rü^renbem 3nfyalt unb oon fe ebler (Sinfad^eit ber (Sprache ,
baß fte

ganj baS ©egentfyetl oon ber mauloollen unb toinbigen Prahlerei

i unferer (Stubenten* £urner* unb SreiljeitSlieber toaren. 3ä) hatte

an ber ^oc^trabenben ^oefte, bie in ben Jret^eitötiebem 5oüenö fogar

in framofhafte 3ucfungen geriet^ , als an etioaS Unnatürlichem,

niemal« greube gehabt.

(Sdt)on am 2lbenb Ratten ftd) oon ben benad?barten (Sennhütten

mehrere jungd Birten eingefunben , toelche bie Neugier um und oer-

fammelte. -iftachbem nnr bis tief in bie 9cad>t mit Urnen oerfehrt

Ratten , fdjltefen nur ein toenig , ftanben aber fdjon frü^c roieber auf,

um ben (Sonnenaufgang §u feben. $on allen (Seiten famen bie

frönen ^ü^e herbei, um ftd) oor ber $>ütte melfen )it laffen. Sftacb=

bem biefeS ©efdjäft oorüber mar, famen nach unb nach jmanjig bis

breißig (Sennhirten an, unter benen ber ältere nidjt btel über

30 3al)re jä^lcn tonnte, bie jüugften aber nod) Knaben toaren. (Sic

festen ftd) auf bem nod) t^autgen @rafe unb fingen 3U fdjtoingen an,

iii^t ettoa, toeil toir zugegen toaren unb für ein £rinfgelb, fonbern

cinjig ju ihrem eigenen Vergnügen , benn $u getoiffen Reiten im

3atyre lauten bie §irten benachbarter 3llpengcbiete $ufammen unb

hielten SBettfämpfe jur Erprobung
,

toetdjeS SBolf ber Xt}<xin ftärfer

fei, bie oon $auterbrunnen, oon ©rtnbeltoalb , ober Dorn £>aSltthal,

ober bie oon Dbtoalbeu. ÖS toar ber lanbeSüblidje SRingfanrpf,

Schwingen genannt, toeil jeber Scbtoinger ben anbern mit ber redeten

$anb an ber liufen £üfte bei ben furj aufgefangenen §ofen faßt

unb beibe gegen einanber fchtomgen unb ftd) toiegen , bis einer ben

anbern in bie $b'he 51t luofen oermag. 2)ie jüngften unb flehiften

fingen an unb ber Sieger mußte atlf bem $ta^c bleiben unb immer

toieber mit einem neuen (Gegner fämpfen, bis er felbft beftegt tourte.

So fam enblidj bie Stteihe an bie größten unb ftärfften. 3)er oorlefcte

toar ein brcitfd}ulteriger SRiefe mit ftrofeenben 9ttuSfeln toic ein $>er*
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fule«. 2Bie er aber mit bem legten, einem fchlanfen Jüngling , ber

ifmt aucb an ©röße nicht gleidtfam
,
fampfen follte, bat er benfelben

im $orau« gutmütlng, er möge ifyn nicht $u fyart nieberwerfen.

Darau« erfanntcn wir, bafe ber Schlaufe ftärfer al« aüe andern fein

müffe, töie benu auch feine ©lieber feft wie ßifen waren. $ad>

wenigen Ginnten fyofc er ben liefen auf. hielt ihn eine SBeile auf

Beiden §änben ho<h über fid} in ber i'uft unb legte ihn bann gan$

fanft Bieber , womit unter allgemeinem i'acben ber fyeitere SBettfampf

fd>Io§. 2öir hörten noa) fd>öne Kuhreigen, bie weit l)inau$ in bie

Serge fchaüten, unb nahmen bann öon ben Birten Ibfdneb. Iber

eine 5lir,ahl tülje unb Mber folgten un« nacf> , inbem fie fanft unfere

Jpänbe lecften , be« faltigen ©efdnnacf« wegen. Die 2lu«ftd)t beim

§inabfteigen nach ©rinbelwalb ift eine ber fctyönfteu in ber Sdjweij,

befcnber« burdj ben (Eontraft be« büftern unb furdjtbaren Sdjrecfhorn«

mit ben glänjenben Sdmcefpifccn ber SBetterbörner. Die ©letfdjer

reidjen ^ier bis tief $um grünen Xijal hinab , unb ber größte gießt

einen 93acfy au« unter einem natürlichen Sfyore fcon tiefblauem Gtfe.

$on ©rinbelwalb au« führt ber 2Beg über bie Scheioecf $um SBaffer*

fall be« ^eitt^enbad). 2Beun man oben ftet)t, fteht man in feinem

Schaum ben frönen Regenbogen in beinahe üollem ,3irfel unter ftd).

$on §kx fteigt man in« $a«lithal hinab nach 9)ferringen, ß« war

Sonntag unb wir Ratten ba« Vergnügen, ba« fa^ön gewachfene £anb*

toolf bort in feinem beften ^ßufce $u fe^en. 2Bir nahmen einen $afm

unb fuhren auf bem nahen BrienjerSee jum^iefebaa). beffen SBaffer*

fall eben fo fdjön unb berühmt ift wie ber be« Reichenbad). Da«

Setter war un« immerfort günftig. 2Bir erftiegen in Begleitung

eine« zwölfjährigen 3Jcabchen« üoll Stavoetät unb boch frühzeitiger

Klugheit, wie man fte in ben ©ebirgen nicht feiten fmbet, ben fteilen

SBrünig. Huf ber §öhe beSfelben, wo ber 2Beg nach Unterwalben

fü^rt, fleht eine (Sapcfle, ring« umgeben oon 2Biefenblumen , um

welche unzählige Sd>metterlinge gaufeiten , barunter auch lieber ber

fchone fanft fchwebenbelpoüo. Dann famen wir hinab jum hungern*

fce, bejfen hellgrüne« SBafjer bamal« nod> nicht abgeladen war. SBeiter
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unten im Xfjale famen wir Dem <see t>ou ©amen vorüber unD naa)

©adjfeln, einem berühmten iBaüfafyrtSort, wo wir mit pilgern au$

Strol $ufammentrafen. 2ttan »erefyrt fner Den feiigen Orabet SRicla«

üon Der glue. ©ein ©rab, wenn man e« fo nennen Darf , ift Der

flltar Der Sirene felbft, fein @eufl>e Da« SlltarbilD. 2Benn tiefe«

Söilb enthüllt toirto , erblicft man nidjt ofyne ©djrecfen Daä lange,

beinahe riefenfyafte ©erippe aufredet ftefyenD, olnte £ütle unD nur mit

Juwelen gefdmtürft. 2Bir gingen Dann weiter Da8 £f>al fyinab unD

fallen in ©tan«, Dem- §auptort Des (SantonS, Drei fd)lanfe SanD»

mä'Ddjen in ©trotten mit dltdjtn auf Der ©dmlter. ©ie gingen

in$ §eu, e8 waren aber gräuleinS fcon Der glue au$ Der uralten

gamilie De« feiigen SBruDerS. £>ier fielet man aud) eine ©eDenftafel,

auf welker Die mer* bis fünffyunDert (Sinwofyner üerjetdmet ftnD , Die

179S fyier gegen Die Uebermacfyt Der gran^ofen fämpften unD fielen.

Xarunter waren auefy »tele grauen unD -IftäDdjen, welche tapfer mit*

gefönten Ijatten. 3ttan erjagte uns mandjen interefjanten 3ug ÖUg

jener ßtxt 3to einem abgelegenen §aufe im S$ale war nur eine

SDcagD jurücfgeblieben unD eben befdjäftigt , DaS (Sffen für Die ab*

wefenDe gamilie $u bereiten, at« ftatt Derfelben jwei franjöftfcfye

©olDaten eintraten. 8ie gab Denfelben gutmütig $u effen, wehrte

ifynen aber ab, al# fte unartig wurDen. GnDlid) wurDe fte böfe, unD

Da fie groß unD ftarf war, griff fte beiDen granjofen ins £aar unD

fd)lug ifyre $öpfe fo fyart aneinander , Dajs beiDe augenblicflicfy toDt

waren, tiefem üfläDdjen gefdjalj nidjts. Der fran$öftfcfye ©cneral

pries iljre SugenD unD bewunDerte iljre ©tärfe.

Stadlern wir gan$ UuteiwalDen Durchritten fjatten, fuhren

wir oon ©tanSftaD auS quer über Den SBierwalDftä'tterfee nadj $üj$ s

nad)t, wo wir übernadjteten. 2Bir wollten auf Den Stfigi, alleiu eS

fing ju regnen an, Da« ganje ©ebtrge war in SBolfen getauft. SB«

befud)ten alfo nur £cÜ$ (Sapelle in Der fog. t)ol)len ©äffe, t>ie wir

nicfyt eben fyofyl fanDen , unD gingen Dann über Den $uger ^ee Iia(
fy

3ug. 2>aö SBetter fyellte fid> wieDer auf, unD ttont Alibis Ratten wir

faft Diefelbe fdt)öne SluSftdjt wie oom Oiigi. 2lbenD3 waren roir in
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3ürid), roo n?tr noch einige frohe Jage $ubrachten. Xann (ehrte ich

über Söaten, ta« 33at <5chin$nach, unt tie alte £ab«burg nad) Harau

}urütf.

3d> r)atte nun tie echten ©dnoeijer in it)ren 5ll^en fennen ge-

lernt unt> fant tafjer um fo größte« Mißfallen an ter literarifchen

"Hffectation fdm)ei$erifcher ^atürlia^feit , roie in (Slauren« berüdjtigter

üftimili, roooon fid> aber auch ter fonft treffliche $ebel nicht gan$ frei*

gehalten hat. Unter ten Sd)toei$er Diätem felber roar Tic 35er*

felrttfyeit in tie 2ftote gefommen, unt man hatte einen (5rroerb*$toeig

fcarau« gemacht. £>ie Spielerei mit muntartltchen 9Jaioetäten , toie

ftc §ebel im €>chroar$roalt mit feinen a(emannifd>en @etid>ten in tie

SÄete gebraut hatte, grafftrte, roahrent ich in ter ©dnoeij lebte,

aud^ Iner. (§« machte ten uuangenehmften (Sintrucf auf mich, »«in \ \

id) tie moternfte (Smpfintelei ter clafftfchen $unftpoefie in tie naioe
\

'

Sprache ter echten 33ol(«lieter übertragen fah , vooturd) eben ihre

9toetat oerleren ging. 3d) mußte mich au« tiefem ®runte fchon

in meinen früheften fritifchen Sdjriften gegen £>ebel aufrechen , ter

nur feiten ten echten $ol(Ston getroffen unt tefto öfter nur $e*
|

flerienen unt ©entimente, teren fein Schrear^roälter Sauer jemals

fa^ig ift unt tie nur tem clafftfd) gebilteten CSulturphilifter uatürlidj

fint, in tie 33auernf»rache übertragen tyat. 33ct aüetem hatte §ebel

ein feinere« poetifer/e« ©efü^l , als tie ©chroeijer , tie au« feiner

9focf?ahtnung balt eine Sntuftrie machten. Sttit unaussprechlichem

(Sfel mußte ich in jenen jroanjiger fahren faft bei jetem gefteffen

ofcer fonft in gefeöigen Greifen, roenn fid) ©efang erhob, ta« fcheuß-

lidje fog. 33olfsliet mit anhören, roelche« fur$ oerher ein refonnirter

Pfarrer getichtet hatte unt roorin e« hieß •

6 1) i> t. „Sa« bruudjt mc * n * i ter 3 '*

2Ba« bruuebt mc fufdrt im «tofccrlanH

£c! ber^apa c $attcr(anfc!

3ßa« bruudrt mc«n«i ter

6 auctc»n*altc (ifjää«

3m Scbwr^erouur i'« ®ftää«
j

Statfgang !Fl<ni<!« XtntYvüitigfcitcn. 1

1
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2)ap '* i't?b unb 6ecl hübfcb jammc binbt,

jüngfötc £ag im $uucb noch finbt:

£>ae bruucftt mc*n=i bcr 6$ttty.

(Sin Pfarrer freute ftd) alfo , bafe feine £anb3leute am jüngften

Xage nicht ba8 $>er$ sott Xugenb, fonbern ben ©aucb toott $äfe

haben mürben. Unb biefe gra^icben, bamal« fe^r populären (Ge-

meinheiten mußte id) oft oon hunbert ©chtoeijerfehlen brüllen fyoren.

Untere ©drtöeijer, t>te in $ebet$ Kanter bieteten, fielen nicht in

tiefe Hoheit, befto mehr aber in eine Ityrtfcfye (Smpfinbfamfeit , Die

nur bei (Stubengelehrten unb niemals beim £anbt>olfe sorfommt.

<3o namentlid) äftinnidj. 2Bte $ebet einen 3chroarjmälber 33auer

ben 2ftorgenftern fragen läßt, ob er feine klugen fo flar unb blau im

9ftorgentfyau gemafchen fyäbe
2
. fo lägt SWinmdj einen $irtenbuben

in Den 2llpen fingen: 3<h fte^e ^ter am Qretfentyang unb fehc, tote fo

ftttl unt> bang ba« SBölfdjen jte^t jc.

$)te ^ufna^me be8 SRunbartlichen in bie Literatur ber au«'

gebildeten ©chriftfpradje fa^log feineämeg« eine toürbige 2lnerfennung

ober auch nur richtige (Srfenntnifc be8 eigentlich SBolfSthümlichen in

ftcb, fonbern mar nur ein Mißbrauch unb eine Dfrfchanblung be3

33ol!«thümlichen, ein neuer Triumph ber clafftfchen Silbung über bie

nationale 9totur, eine neue SD^rfetgc , meld>o bie ©ebilbeten bem

$otfe gaben.

3tn 3uni 1820 fam ©b'rre« uach 2larau, nachbem er ftch t>or*

her in (Strasburg aufgehalten hatte, ©eine gamilie fonute ihm erft

im £erbft nachkommen. St mohnte oor bem ©tabtthore in einem

hübfchen $>aufe mit ©arten, unb td> mar oft bei ilmi unb feineu

$inbem. ^op^te unb ©uibo maren mir oon £et) h er rooh^ fofannt,

bie jüngfte £odjter Sflarte, noch Clxl ha^eg > lerntc id?
i
e^ t

fernten unb necfte mich gern mit biefem muntern üfläbcben. Der alte

®örre$ mar bamal.3 nocb ein ftatttidjer SDtann, feine 3u3e »Ären

t>oH ©eift unb (Energie, ©eine röthlid)cn£>aare hatten etroa$2Btlt>e3,

aber ©enialeS. -Geb fc^ä^te ihn fehr r)ocr) roegen feine« bewährten

Patriotismus. 9iur feine SluSbrutfSmeife fanb icb hin unb nuefcer
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ettaa« juDerb. Cottfeffionette Slnfechtungeu erlebte id) nid>t ton ibm.

Der $ircfcenfrreit war Tantal« nod» nid>t au«gebrocben.

(Sine« febönen Xage« fam aud> mein alter 3enenfer greunD

ferl goüen in $larau an. (Sr roar, nadiDem er ton Oena batte

flüchten tnüffen , ^rofeffor in (5!mr geworden , fyatte aber cor feinen

Sanilera Verachtung De« (S^rtftent^um« bluten laffen , rourDe De«*

t?alb ton Der @anton«behörbe abgefegt unD roar im begriff, nach

9corDamerifa au«$uroanDern. Seine 2tnfid>reu ttaren nod) Diefelben

ttie früber, ttomöglicb noch febroffer. 3d> rieth ihm, fid» etroa« mehr

$u tneDeriren, fonftroürDe er nirgend mit tenSKenfcfcen au«fommen.

3cf> begleitete ihn bis auf Die Sd>afmatt, einen 3urapaf?, Der na*

öafd hinüberführt. ö« ttar ein trüber S eptembermorgen , nnD id>

trennte mich ton Dem fräftigen 2JJenfd)en mit2Bebmutb unD fdtlimmeu

Ahnungen. C£« ging ifmt fc^letbt in 5lmertfa. (Sr mußte ftdj, um

fortkommen, an eine Sefte anfd)liej$en , ging eine unpafjenDe £ei*

ratfy ein unD ift auf einer glufjreife mit einem Damyffduff, auf

welchem geucr auäbracb, terbrannt.

3m §erbft fam Jpatnmer ton (ioblenj , um feine 53raut Sophie

@örre« )tt befugen. Wit ihm unD ®uiDo ging ich noch fpät im

$crbft auf Den SKigi. CS« ttar Der lefcte September, aber tycttcZ

SBetter, unD Die 2llpen geigten ftd> in Der flarfteu $3eleud)tung. 2Bir

(Hegen ton 2lrth au« auf Der fteilften Seite Den 53erg Innauf unD

rufnett unter einer {Jelfenttafe au«. $icr ging Der Xraunt in Erfül-

lung, Den ich einft in 93onn geträumt hatte. 3<h befaß eine hübfebe

$or
3ellanpfeife , aus Der mein grettnD Jammer immer gern geraupt

t^atte , ttenn er in 23oun bei mir auf Dem Limmer ttar. 2Ü« er Die--

felbe pfeife nun ttieDcr in 2larau bei mir fal), roünfdjte er fte auf Die

Vergreife mitnehmen ju Dürfen. 2öie er fte aber unter jeuer Seifen*

ttafe auf Dem Sftgi anjünDen ttotlte, ttar fte tteg, Denn er hatte fte

untertoeg« terloren. Gin 3ahr torher aber hatte mir geträumt , er

fä§e mit mir an Derfelben gelfennafe, raudje au« meiner pfeife unD

lafie fte au« 93erfehen in Den 2lbgruttD hiuunterfaHen.

2Bir übernachteten auf Dem SKigi, faben SlbcnD« Die Sonne
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unter* unb am borgen wieber aufgeben. %vl% bem 3uÖer 8ec

ftiegen Sölfdjen empor unb färbten ftdj, wenn fte fjod) genug ge*

fommen waren, in ber 9J?orgenfonne rofenroü). 2luf bem 9?ücfwege

jum 33terwalbftätterfee trafen wir in SäggiS eine große 3<*fyl ^s

roier mit grauen unb 2fläbd)en an, bte fyierfyer gewaüfafyrtet waren.

Sir fuhren mit U)nen über ben <See naä) £ujern unb fte erjagten

un$ mel fcon ber 9?otfy , t?te fte baljeim burd) t>ie öfterreidnfdjen 53c*

amten au$$uftel)en Ratten, öon benen fte mißbraucht unb gebrüdt

würben, obgleich fte 1809 bem $aifer fo große £reue bewiefen

Ratten.

33ier$et)n -läge fpäter begannen unfere $erbftferien , unb id>

unternahm mit Dealer oon granffurt, ber bamaf« ^rofeffor in

Slarau war, nod) in biefer fpäten OafyreSjeit eine öufjreife nad>

©enf, benn idj Ijatte eine brennenbe Söegierbe , nodj mefyr öon ber

©d)wei$ ju fet)en. Sir eilten junädtft nad) Sern unb befugten fner

ben alten
, einft berühmten 3btyÜenbid)ter Styfs , beffen ®ebid}te unb

$?eifefdnlberungen aud) Diele alte $o(fäfagen ber <Sct)wei$ aufgenom*

men fyaben. £>er nod) ftattlid)e 2ttonn empfing uns mit tneler ©üte.

2lud) befugten wir ba$ nafye £>ofwt)l, wo id) SSoHrau) ©offmarm

wieber fanb , ber t>on 3ena als Sekret fyiet)er gefommen war. (5r

fing bamals fd)cn an , ftd) als ©eograpl) au$ju$etd)nen , aber aud)

t>iel ju trinfen. Sir reiften bann weiter über Kurten, ba$ uralte

5lt>end)e$ , Sßatyente unb 9ftoubon nadj £aufanne. Unterweg« fyttten

wir 9fegen gehabt, fyier aber flärte fidt) ber §immel wieber auf, unb

wir genoffen bie Ijerrlicbfte 2tu$ftd)t über ben ©enferfee unb fcie

gegenüber liegenben Sltyen. Sir befanben unö in einer fefyr ge*

pöbelten Stimmung, unb ba e$ gerabe am 18. Dctoberwar, fce*

fdjloffen wir $u breien , e« l)atte ftd) nämltdj ein Slpotljefer aus

SanbSfyut in Samern ju un$ gefeilt , als gute £>eutfdje biefen £ag,

im welfcfyen £anbe ju feiern. $)ie8 gefäjafy in einer großen 2Betu*

ftube, wo man un« feurigen £acote oorfefete. Anfang« blieben roir

aüetn; als aber unfere ©läfer Hangen, fam ein Saabtlänber nad>

bem aubern ju unS, um mit auf ben 18. Dctober an^uftofeen. 5lm
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önfce rücfte man alle £tfcbe $ufammen unt jubelte bi$ tief in tte

9toAt. S5enn bie 9Baabtlänber, obgleid> fte nur fran$öftfd> fvracfyen,

tooüten bodj nur freie 6<$tvei$er fein unt Regten nod> einen alten

®roll gegen Napoleons $5e«voti3mu«.

%m andern borgen befugten roir in Saufanne ^rofeffor 9)ion*

nart, ber bamal« nodj jung, aber* bodj fd>on ein fjeHleud>teube$ ®e*

ftirn ber dortigen 5lfabemie tvar. 9fiemanb fyätte geglaubt , bafj er

ein viertel 3afyrljunbert fväter , burdj bie Demokratie vertrieben , in

temfelben Söonn tvürbe 3d>u& fudfyen müffen, von roo idb tamal«

berfam. — 2Bir fvajierten an ben reijenben Ufern be« (Genfer 3ee'$,

vielen varabieftfcben Scblb'ffern , frmbljäufern unt ©arten vorüber

natfy ©enf , roeldje« bamal« nodj eine ganj ariftofratifd)e <5tabt tvar

unt ben ?U£u3 be« SfteidnfyumS mit einer gereiften afabemifcben Vor*

nefnnigfeit be« ©elfte« paarte ; t>enn man bilbete ftd> ein , in ©enf

ein beffere« 3?ran$i}ftfd> ju fvredjen, als in ^ari«, unt ivar fcbr ftolj

auf bie großen ©elefyrten , roelcr^e ©enf fyervorgebradn fyat. %\Lt

tiefe Vornefymtgfeiten rourben revräfentirt von bem alten $>errn

t>. Vonftetten , ber einem 33erner ©efcfytedit angeljörent , tocf) fyier

lebte, (£r nafmt mid> mit befonberer ©üte auf, ba e« ü)n interefftrte,

}um erftenmal einen von ber edrten SRace jener norbbeutfcfyen Xurner I

1

unt Vurf<fcenfd?after fennen $u lernen , tvelcbe turdfy bie Verfolgung

einen ^u^m erlangt Ratten, nacfy tveldjem fte ni*t ftrebten. SBon*

ftetten« Sdjriften ftnt ntd?t übertrieben geiftreid). Viel an,$ieljenber

atö tiefe ©Triften tvar er felbft, tvte 2(le|anber v. £>umbolbt ein
/

flemer aber lebhafter, feiner, freunblid>er unt äußerft elegant geflet^

teter ©ret«. <3onft bot un« ©enf nidrt viel äftcrftvürbige« bar/

Iii nur e« verliefen unt burd) ba« Sänbc^en ©er. roanberten, famen

voir an gemety vorüber , bem berühmten £anbft£e Voltaire« , ber im .

$ejt feiner ^ßerücfe fo viel Unheil für bie 2Belt ausbrütete. 2Bir

traten ifym ntdjt bie (5l)re au, feine Reliquien ]vl befe^en. Dort

fommt man ber franjöftfcben ©renje gan$ nafye , unb roir roaren er*

ftaunt
, auf jebem §aufe jebe« franjöflf^en Dorfe« bie roei&e ga^ne

teröourbon« flattern ju fefjen. Sir gingen tem 3ee entlang ju=
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rücf über ba« fcfyöne 9tyon nadj SKolIe unb wandten un« t>on bort

novbwärt« burd) ba« fanft aufftetgenbe SBeingelänbe über Goffonety

nad) ber alten ©dfylogruine £afarra, feie un« an ben bitter fcon Sa*

fatta in $ofcebue« Oofyanna &on 2ftontfaucon erinnerte, ein geiftlofe«

©pectafelftütf, toeldje« gleidjiooljl im feiten 3al)r$ef)nt be« 3af>r*

fyunbert« 2ftobe toar unb über alle beutfdjen Sühnen ging. Unfern

oon jener Dtuine erreicht man einen ©ebirgSfattel, auf toeldjem ein

fleiner »om nod) l)öl)ern Ouragebtrg fyerabfltegenber 93ad) fid) fo tljeilt,

ba§ ba« Saffer jur redjten in t>en ©enfer (See unb burd) bte SRljone

in« Sflittelmeer, ba8 SBaffer $ur linfen aber in ben SKeuenburger

<£ee unb burd) tiefen in bie 2tare r ben 9?fyein unb bie ftorbfee fliegt.

Siebente pflegten oberhalb ber ©abelung jtoei 931umen in ben 23ad>

$u werfen unb ängftlid) ya beobadjten, ob fie fid) oon einanber trennen

ober einen 2Beg jufammen fliegen würben. £)ie 2luäfidjt ift t>on fyier

au«, toie id> glaube, bie grogartigfte unb fdjönfte in ber ganjen

©djwcij. $)er 23ergrücten , auf bem man ftefyt, trennt ben ©enfer

fcom 9teuenburger See unb fdjlägt jugleid) eine leiste ,33rü(fe l)in*

über üom 3ura ju ben ©renerfer Sllpen. Sflan Ijat fyier bie gan$e

lange Sanb be« 3ura hinter fidj , oor ficf> aber ben freieften Ueber*

blief $unädift über bie Seen, bann über bie brei mädjtigften ©ebirg«*

gruben, $u benen bie Silben fon ben ^ieberungen Ungarn« au* all*

mäl;lid) immer Ijöfyer emporfteigen , um t>on t)ter au« mieber gegen

bie Wieberungen Jranfreid)« plöfelid) abzufallen. Oene brei ^öc^ficu

unb toeftlidjjten ©rupfen ber Sttpentoelt fmb bie fog. ferner 2Upen

ober ber©runbftorf be« 6t ©ottljarb mit ber Jungfrau, bemginfter*

aarfyorn, 6cfyrecfl)orn :c, fobann bie Satlifer 2llpen, bie fid) um ben

•iflonte üiofa gruppiren, enblid) bie (saootier Sllpen, über »eldje pd>

ber glotfenförmige fdmeetoeige Montblanc ergebt, ber fyödjfte Söerg in

(Suropa. 2>iefe brei ©ruppen überfielt man fyier &on ber alten

SKuine ton Safarra au« alle jugleid;
,

jebe ber anbem nafye unb bod>

toieber jebe fdjarf gefonbert.

Sntjüdt oon biefer 2lu«fid)t, toie e« tooljl feine grogartigere auf

unferm ganzen ftcftlante gibt, eilten toir burd) £)rbe unb ftiegen
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fnna6 $um 9Jeuenburger <Sec, um in Giraten ben berühmten $efla* ^
lojji $u befugen, beffen Sftufterfdmle bamal« ncd) in ihrer 33lüthe

ftant. war fcfjon ftätSlbenb, er hatte einen 9lu*flug nach @ranb*

fcn gemacht unb mar noch nicht $urürfgefelrrt. 2Bir fcnntcn ihn ba*

^er nur grüßen lafjen, gingen in einen @afthof unb legten un£

(trafen, ba mir ^tcmltc^ mübe roaren. 9cad) elf Uhr aber roectte unS

6dnnib , jener Direler , ber beim alten ^eftalojji in ber ^cdjfteu

©unfi ftanb unb für t^n eigentlich bie gan$e 5lnftalt leitete, (*r hieß

unä rafd) roieber auffielen, benn fein Hilter rooflte un« in ber 9cartt

fefyen unb fpredjen , ba mir funterlaffen Ratten , mir mürben morgen

in aller Jrüfye mieber abreifen. 23? ir maifen alfo Den <5d)laf fyinter

uns, gingen $u ^eftalo^i unb murten bie gan$e Stacht bei iljm auf*

gehalten , tenn er liefe un8 nicbt loä
, überhäufte un« nach feiner 2lrt

mit£iebfofungen unb belehrte un«, ohne einen 5lugenblicf $u ermüben,

über feine 2lnftalten unt ihre £tt>edc. (St mar nid)t groß, aber fefyr

breitfcbultrtg unb ^atte etrcaS auffallent SSäurifcheä in feinem ganzen

Sefen, beut übrigen« feine fprutelnbe l'ebenbigfeit $u miberfrechen

fajien. 3cb habe niemals einen unruhigeren alten SRtt&it gefehen, aber

man mußte ihn lieb geroinnen roegen feine« raftlofen Sifer« für ba«,

ira« er für ba«2£ohl ber ÜRenf^eit fyielt, unb rcegen feiner finblicben

Eingebung unb 5lrgloftgfeit. SBenn je reo
, fo mußte man tyier ben

9Kann oon feinem ©chroinbel unterfReiben. Der eble 2ftenfch rourbe ,

^ter ton einer fallen unb übertriebenen SBorfteüung, bie er fid> son
j

einer S^enfchheitSreforni burch^rjiehung gemalt hatte, unb burefy ben
j

SgoiSmu« feiner ©duiler , in offenbare X^ort^eit , (Schmach unb Un*

glütf fortgeriffen. $11« er fpäter banfrot rourbe , hat er noch bie 3rr*

tfyümer feine« £eben« eingefehen unb offen befannt, in«befonbere

aber ben Orrthum
,
baß er in feinem (SrAjeljungSftyftem nicht genug

auf fcie Religion geachtet habe. Diefe feine lefcte öffentliche Seichte
j

maebt ihm bie größte (Sfrre.

Da mir un$ heimkehren beeilen mußten, roeil bie (sdnilftun*

ben roieber begannen
, nahmen mir einen SBagen bis Neuenbürg , roo

wir bei Dage«grauen anfamen, unb gingen bann am ©ee hin roieber
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3U gug über ba« freunblictye 2Jcontmirail bt« 9teuftabt am Vieler

©ec. $)tnter un« bon Sübweften Ijer tobte ber (Sturm. 2Bir be-

ftiegen baljer ein (Solotfyuraer ©djiff ,
welches 2öein au« bem %5elfd?g

--ianb abgeholt fyatte, unb fuhren mit gefcbwelltem (Segel über ben

(See. Slber bie ^Bellen gingen immer Ijöljer unb unregelmäßiger, ba

fie bon ber Söranbung ber naljen Ufer immer wieber gegen bie Witte

be« ©ee« jurüdgeworfen würben. 3efct erft erfuhren wir, bor

wenigen Xagen fei ein anbere« SBeinfduff im (Sturm auf bem <S;e

untergegangen. Unfere brei Schiffer fonnten ba« (Sdbiff nid?t mek
regieren , $ogen ba« (Segel ein unb fnieten auf bem §intertfyeil be«

<S<fyiffe« nieber, um eifrig $u beten. 2)ie »otten SBeinfäffer, obgleüb

gut feftgemaebt , rüttelten ftcfy boeb beimaßen, baß icb , um nic^t bon

ifynen jerquetf^t ju »erben, ben febwanfenben üflaft fyinauffletterte

unb an itym in ber 2uft tyängenb ben tobenben (See unb bie frönen

Ufer umfyer bewunbern fonnte, aber nidjt bewunberte, benn id>

batbte, wir würben faura mit bem £eben babonfommen. Wir mürben

aber enblidj glüdlicberweife bom (Sturme in ben fdulfreidjen (Sumpf

geworfen, ben ba« feutfyte Ufer unmittelbar bor bem alten (Sdblcjfe

Altbau bilbet. $>ier blieben mir fteefen unb waren gerettet. Die

ganje fdjwinbelnbe Saljrt ljatte !aum eine (Stunbe gebauert. 5Da

mir aber um jeben ^rei« fyeute noeb bi« <Solotfyurn fommen mußten,

wenn mir übermorgen in Harau eintreffen wollten, fonnten mir nid?t

abwarten , wa« weiter mit bem (Skiffe gefdiafy , arbeiteten un« burdj

ben Sumpf an ba« Ufer unb eilten, bt« an ben ©ürtel ftbwer mit

(Sdfylamm beberft auf bie Sanbffraße. -Der «Schlamm troefnete un«

an ben Kleibern unb fiel na$ unb nadj ab. 2lber bie (Straße war

ron früherem SRegen entfefelicb fotljig unb wir famen nur langfam

sorwärt«. Vergeben« fafyen wir un« nadj einem Söagen um. (5«

würbe bunfel unb ba ber Gimmel behängt war , batb rabenfebwarje

Waüft. Wir bertrrten unb gingen einem femfdummernben Sickte

nad>. ö« fam au« einem fleinen 53auernfyaufe unb wir faljen burdj

ba« genfer in ein Stübcben , in bem eine junge Sftutter i^r Äinb

füllte. 2Bir floaten , fte öffnete unb wie« un« auf ben regten SGBeg.
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Der füfee 2Bof)ltaut ifyrer alemannifAen iDfuntart erfreute un« in

ber ©eele, nähern wer fo otele Dage fyer ba« ?anboolt nur fran*

^öflfcfe Ratten reben boren. 2(1« toir entließ naA 3olotburn tarnen,

fonnten toir nia)t mefjr in bie 3tabt hinein, »eil fie fid» bamal« naA

alter (Bitte be« 9*afy« bermetifA oerfebtof?. 2Bir mujjten Der bem

Zfyox übernaebten, betauten aber einen 2öagen, um am anbern £age

unter ftrbmenbem föegen naA Uaxau jurücttefyren ju tonnen.

Den 2Binter über toar iA niAt nur an ber Schule fefyr befAäf*

tigt, fonbern ljielt auA noeb $erlefungen im feg. £efyrt>erein. OA
mufe bier einiget über bie damaligen Skrfyaltniffe be« (Santon tHargau

bemerfen. Derfelbe batte ftA erft 1798 com großen (Santon 33ern

abgertffen unb im ©egenfa|3 gegen riefen artffcofratifAen 9ttutter*

canton ton Anfang an ein ftreng bemotratifAe« Aftern eingebalten.'

Der eigentliche Demo« fvetlicb ^atte f>ier fo toenig ettoa« ju bedeuten,

toic anber«too. Die reformirte 53et?blterung be« alten bernifeben

&argau tourbe oon einigen reichen Jabritanten t
namentlicb bem re*

formirten 93ürgermeifter £>er$og , geleitet , benen ettoa noA ein paar

Staoocaten an bie §anb gingen. Die tatljolifAe 23eüölferung in ben

»ormatigen fog. freien Remtern unb im gricftbal würbe tbeil« oom

Älofter 2)turi au« , tbeil« burA ben geifttoöen tatfyolijAen 3tabt*

Pfarrer 93ocf in larau geleitet, toekber fpäter Domherr in 3olotburn

nutrre. Sftan nafym bamal« nod> SRücfftAt auf einanber. Die re*

formirte SDJefyrbett toollte bie ftatfyolifen noA niAt unterbrücten unb

Die lefcteren toaren befriebigt , ba einer ber beiben 23ürgermei[ter,

toelAe bem regierenben tleinen 9tatfy be« (Santon« präftbirten , ein

Äatfyoüf toar. Die paritätifdje Regierung erhielt fid} burA ba« im

&mbe felbft IjerrfAenbe ©leiAgetoidjt, batyer bie meiften Regierung«*

ratye fdjon lange regierten unb alte $errn toaren. 3ie Ratten aber

teine große 9JfaAt, fyauptfäAliA toeil fie über tein irgenb erfyebüAe«

@taat«t>ermogen verfügen tonnten. 9tiAt nur bie reieben $löfter

9ftttri, SBettingen :c. beflanben noA, fonbern aua>bie tleinen 3täbte

Srugg, öaben, Böfingen, Bur
i
a#> Söremgarten, 2en$burg, 2lar*

bürg :c. toaren eiferfüAtig auf ba« gtetdtfatl« tleine tlarau unb be*
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haupteten forttoährenb eine getriffe Unabhängigfeit. 3D?it Steuern

ließ fid) bae $olf nicht brücfen. $>er Staat n?ar alfo arm. Sogar

bie (SantonSfdmle n?ar nur eine ^rtoatftiftung an« ber Stabt 2larau

;

bie ßantoneregierung ^ätte, fie ju gründen, feine SRittel gehabt.

2Ber ©elb unb baburdj einigen Einfluß im gemeinen $olf hatte,

brauste ficf> um rie Regierung »ewig ju befümmem. (5$ fam cor,

baß ein reifer SMüerSfofm , ber in ber reitenden SKUtg biente, al«

£)berft Sdmüel ilm t>or ber grent tabelte
, benfelben auf fctc $irch*

toeu) lut) unt> ^eintritt.

SDte Kirche hatte nirgent« oiel 2lnfehen, befto mehr bie feg.

33ilbung. 3n tiefer 33ejie^ung ^atte 3f^°^ e W na^ feiner

2Beife bereit« manche« 93erbienft um ben (Santon erioorben, inbem

er eine greimaurerlöge leitete unb fid) eifrig bei einer ©efeüfcfyaft für

oaterlänbifche (Sultur beteiligte. (Sr ftanb nid?t in allgemeiner 2la>

tung. (Sin geborener ^reuße toar er abenteuernd nad) ber Sdmjei$

gefommen, f^atte in ber ^Resolution ton 179S ben ttmtfyenten 9ie*

publifaner gezielt unb tourbe fpäter ber eifrigfte Sobrebner Napo-

leon« unb be« batyrifchen 3flontgela«, fo baß fein politifcher Gfya*

rafter fet)r $toeibeutig toar. ^iemanb aber fprad) ihm ein bebeuten*

be« £alent unb große 9?üf)rigfeit ab , unb ba e« in feinem Sntereffe

lag, ftet) populär $u machen unb er {ebenfalls mehr 23ilbung unt>

Äenntniffe befaß al« bie regierenben gabrifanten, fo »erbanfte mau

ihm in ber Xfyat mancherlei ®ute«, toa« für bie 53ilbung gefdjafy.

So n>ar er benn aud) bei ber ©rünbung be« obgenannten Öehrterein«

u)ätig, »elc^er ben Svoed hatte, ben SBinter über Seglidjem, ber $tt*

^ören tooHte, 33orlefungen über allgemein roiffen«tt>ürbige üKaterten

in galten. @ern nahm id> bie Sinlabung an, mid) babei $u beü)ei*

ligen unb bocirte im freien Vortrag ju allgemeiner 3ufriebei*heit bie

SBeltgefdncbte cor *inem ^entlief) zahlreichen $lubitorium. £>enn auch

»icle fchon erujachfene Männer oom Sanbe toaren ben 2Binter über

in bie (Statt gefommen, um üon ben 33orlefungen etwa« $u lernen.

deinen näheren Umgang bilbeten außer Steingaß unb ber ga*

milie ©örre« ber oben genannte Stabtpfarrer $orf , einer ber ein*
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flußreidjflen unt gefcbettteften SDiä'nner te« Ganten« , ter mid) fefjr

lieb fyatte unt mit tem icfy oiel <8djad) fpielte, ter ^rofeffor CSrnft

Sftüncfy, ter mir oiele ©efäüigfeiten erttie« unt tamal« nocb, nicbt

Die fert>Ue SffoIIe afmen Ue§ , tie er fpätcr gezielt fyat, SRutolf

Janner , ein 2ltoocat , ter überau« $arte Bieter richtete , fpäter aber

feljr ratical reurte, unt S^utolf -IReijer, ter Sftaturfuntige, ter juerft

tie Jungfrau beftiegen fyatte unt ein fefpr bieterer üttann mar. 3U

ten merfcoürtigen Stfenfcfyen in
s
2larau gehörte aud> ter alte ^rofeffor

Brenner, ter einmal im oorigen 3afjrlmntert oiel ton fief^ reten ge*

madjt fyatte. (£r roar nämlidj al« 2Jconcfy turd) verliebte Seetüre »er-

führt »orten unt aus tem JHofter entfprungen, fjatte ©eBnerS 3tö(*

len in fog. gifdjertfctyüen nachgeäfft, »ar turd? tie Freimaurer, na*

mentlicfy gejjler , nacb 9?ußlant empfohlen »orten , eine $ett lang

"JJrofeffor in tafan getoefen, tann ^urürfgefefyrt unt ^rofeffor in

Slarau geborten. 9ßod) im fyofyeu Hilter oerfüfyrte er eine ftücfyens

tnagt unt mufete jie fyeiratfyen. (S« roar ein gebüefter, ticfföüfiger unt

ftnfter bliefenter ©reis. Sntereffant toar mir immer eine alte polt*

tiftfye ©rö§e au« ter fyeloetilen £eit, ter SRegierungeratfy ^engger,

ein fleine« graue« lebhafte« Üttanndjen toll 33erftanb. Sein s
3ceffe,

ter fpa'ter einmal eine gan^e SBodjc bei mir in Stuttgart $ubrad>te,

einer ter liebenSttmrtigften jungen Männer , »ar ter berühmte Ütei*

fente 9iengger , ter mit Söonplant jahrelang in ^araguaty oom tor*

ttgen Xörannen Xoctor graucia $urücfgef?alten »urte, aber tort al«

teilen £eibar$t lebte, ta« intereffante Sant genau fennen lernte unt

in einem trefflichen SBerfe befdjrteb. Leiter ift er balt nadj feiner

föütffefjr geftorben.

dm beginn te« Oaljre« 1821 befant id) mid; einmal
s

2lbent«

im ©aftfyof jum Dcfyfen, n?o id) getoefynücfy afj, mit jtoei jungen

-Reuenburgem , »eldje mir fagten, fie »irrten tiefe 9cadn noefy einen

feltenen mufifalifdjen ®enu§ fyaoen, tenn fie fyätten ten alten 3ane*

Boni, teffen Scfyüler fte früher ge»efen waren , $u für; in ten ©aft*

%of gelaten, »o er ifmen ein fleine« Soncert geben »ofle. 3d) ^atte

fdjon oft ton tiefem 3aneboni gehört, ir)n aber nodj nie gefeljen.
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weit er gan^ $urücfgejogeu lebte. (£r fottte einer ber größten SDkifter

ber Biotine fein, aber feinen ©ebrauch mehr baoon matten. (5r war

jefct ein ®rei$, hatte aber oor toierjtg ober fünfzig 3ahren als 3üng*

ling eine italienifche gürftentochter entführt mit) war mit ihr nad»

ber <5cfm>eij geflüchtet , wo ifyn allein feine ©eige ernähren mußte.

(£r ^eirat^ete bte ^rinjeffm unb befam $wei Sochter. 9ta<h einiger

3eit wagte bie ^rinjefftn , nach Italien jurücfunreifen , um wo mög*

lidj ifyre Altern ju oerföhnen , würbe aber unterwegs in ben 2ll»en

oon einer Lawine oerfcbüttet. $on ben betben Xochtern ftarb bie

eine fcbon al« ftinb an giftigen ^tljen, bie anbere fott ftttlicb »er*

fommen fein. £>o lebte nun ber Hlte allein, bürftig, aber ftetS ben

$ünftterftolj unb bie 9tobleffe be$ UnglücfS bewahrenb, bafyer faft

niemanb jugänglich. 3ene beiben frifchen burgunbifc^en Sünglinge,

bie mir oon ihm erjagten , hatte er lieb gewonnen unb be«i>alb n)at

er ihnen ben ©efallen ihrer (Sinlabung golge ju leiften. Slber er

wollte erfi 9cad>t3 nacb jehn Uhr lommen unb in einem oerfdjloffenen

3immer nur oor jenen SBeiben allein fpielen. (Sr fam, ein fleiner

magerer ©reis in einem alten grauen gracfe unb wollte ftch fogleich

lieber entfernen, al3 er mich faf>, lieg ftch jeboch erbitten. Schburfte

bableiben, bie $Ijüre würbe gefc^loffen unb er begann ju fpielen unb

fpielte ununterbrochen bi$ nach Mitternacht fort , ohne Sßoten , frei

phantaftrenb. 3ch ha* e etwa« Hehnliche« ute wieber gehört, außer

oon ^aganini , bem er in ben bijarren
, capricieufen unb oerjweif--

lungSoollen £önen nahe fam
, währenb er im Sluäbrucf ber ffißeften

Söehmuth unb be« tiefften ©dnnerje« ihn unb alle, bie ich je hörte,

übertraf. (5r fpielte fo mit ganjer Seele, baß er fleh nac^ unt na(^

toom ©tuhl aufrichtete , immer höher hob unb enblich nur noch auf

ben 3 eh«i fanb , al« ob er auffliegen wollte , währenb er immer

leibenfehaftlicher unb wilber fpielte, bt« er plöfclich jufammenfanf.

2Bir ftärften ihn mit einem ©lafe 2öein , banften , bewunberten unb

liebfoften ihn unb brachten ihn glücflicb wieber nach $>aufe. (5« war

am 17. gebruar. £)rei 2Bocheu föäter überrafchte ber alte 3«ueboni

bie <Stabt burdb einen großen ftnfcfelagjettel, worin er anfünbigte, er
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teerte am 16. 2ftär$ nad; langer &eit ttneber einmal ein (Eoncert

geben unb $rcar fein lefcte«. 2ttuftffreunbe au« Der ganzen Umgegenb,

aud) au« Sern unt> 3ürid) tarnen ^erbei, unb ba« l'ofal rcar ge*

hängt &oü. 3anel^oni fptelte ju allgemeinem (Entwürfen, aber aud)

»teter fo aufgeregt ,
baß man fürchtete , er »erbe bie Sfoftrengung

md)t aushalten. 3lm anbem borgen t)örteu trir, er fei töbtlid) er*

fomft, unb feefy« Sage fyäter ftarb er. 2lu« feiner £interlaffenfd)aft

fauftc ich eine altmobifche golbene $afd)enuhv mit mufifalifc^en öm*

Memen in getriebener Arbeit fcon fcerfdnebenfarbigem ®olbe. Sie

ging fe^r gut unb id) trage fte heute nod).

Unter ben intereffanten Scannern, tie bamal« gelegentlid) nad)

8arau famen
, befanb fid) aud) ber treffliche greifen bon Samberg,

ber mit einer ^ßrinjeffin oon Xfyuxn unb £a^t« umh erreifte. — (Siner

ter merftoürbigften ©ä'fte tear ber vertriebene <5d)tt>ebenfönig ©u*

IV. 2Ct>otf , ber unter bem tarnen eine« Dberften ©uftatjfon in

33afel lebte, aber $utt>eilen nad) Slarau herüberfam. dx glid) einem

aBgefcanften unb unjufriebenen Dffijter. ©eine Spaltung ttar turd)-

au« miütairifd)
, fein 5fnjug ettoa« ärmlid). Sin tu ofytgetoacfyfen er-

mann fd)ritt er immer ferjengrabe umher in einem bi« an ben $al«

uigefnityften ,
fragen unb abgefdjabten blauen föoefe. 9Kan rourbc

bei feinem Slnblicf ein toenig an alte Silber $arl« XII. erinnert. -3fd>

ffty iljn öfter im faffee^aufe , too er ftd) ungenirt , bod) immer in ge-

mejfener Haltung mit ben anbem ©äften unterhielt.

Sine ber feltfamften giguren, bie id) bamal« in Slarau fa^,

fear ber längft fcerfdjollene, jebod) feiner 3eit im fübtoeftlidjen $>eutfd)*

lanb nicht unberühmte fog. ^ß^ilofo^^ ^3ittfd)aft. (Sr rcar , trenn td)

nidjtirre, au« 9)cain$ gebürtig, aber eine 3ett lang Offizier in einem

toürtterabergifdjen GEa&aflerteregiment getoefen, hatte ÄC8cn

Ranntet 3been ben Dienft berlaffeu müffen unb fing in granffurt

am 2ftatn an, p$üofop$tf$e SBorlefungen ju halten, in benen er

fyauptfädjlid) gegen jebe 5lrt bon 2uru« eiferte unb ben nid)t unrid)*

tigen (Safe t>erfod)t, ber Suru« fei ein geinb be« weiblichen ©e*

taMedjts, unb ohne if)n nntrbe e« mef)r unb glücflidjere ©hen geben.
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(5r übertrieb aber nun feinen $aß gegen ben $uxu« fo fehr, "Dag er

bem Diogene« nachahmen wollte. sJcatürlichern>eife oertrieb ifyn bte

^olijei unb er würbe in einem Söagen, oon einem ^olijeiagenten

begleitet
,

nadj SRamg gefcbafft, wo er ^u §aufe war. s
2ll« aber ber

s}3oli$etagent wieber in Sranffurt anlangte, forang ^ittfchaft hinten

oom SBagen herunter unb mar wieber ba, benn er ^atte ftcb unser*

merft in 3)iainj wieber hinten aufgefegt. 9cacb folcben Vorgängen

war feines bleiben« nicbt mehr lange Weber in granffurt noch in

Üttains; er »erlegte nun ben Schauplafc feiner Z\^atm nach ber

3chweij unb !am eine« frönen Dage« nach $arau. Die luftige ®e*

feflfc^aft im ©aftljof $um Dcbfen befchloß , ihm eine Deputation ju

fchicfen mit ber Sitte , eine 33orlefung $u galten, wofür man ihm ein

gute« Honorar jufi^erte. 3cb würbe jum (Sprecher au«erfehen unb

begab mich an ber 3pifce ber Deputation nadb feinem gimmer. Da
ftanb ber 2flann, inbem er nur ein fdmmrje« £ucf> malerifch um ben

falben £eib gefd)tagen hatte. SERan fydttc ifyn jum ÜJcobetl einer

Statue wallen fönnen, fo fd^ön mar er geftaltet. Da$u trug er

einen tollen blonben 23art höcbft fofett in 3b>fe geflößten. 3<h be*

grüßte ihn unb trug ifmi unfere SMnfche oor , aber er blieb tote au«

gegoffen unbeweglich ftet)en unb gab mir feine Antwort. @roße

^Jaufe ber Verlegenheit. 3ch ergriff ba« Sßort wict>er unb fagtc ihm,

wenn er auf eine fo Ijöflidje unb wohlwollenbe Anfrage feine %nU
wort ^abe

, fo müffe ber große ^ilofoplj e« ftdj lebiglicb felbfl $u*

fchreiben, wenn er hier feine Schüler fanbe. Da ließ er bie $ugcn

rollen unb begann im ^Proph^tenton : „511« ®ott bie ©djweij fdmf

,

t>erfchwenbete er aüe feine ©aben fo ganj an bie Dcatur, baß ihm

für bie 2ftenfcben nicbt« übrig blieb. Deshalb bin icb gefommen, um

bie "öcenfcben ju erheben^ ju bejfern, $u oerebeln 2c." Die Storlefung

fam nur mit 9Jcuhc ju Stanbe, toeil er fte burebau« $u <ßferbe galten

wollte unb jwar fcor Damen. 2Bir ftetlten il)m Dov , baß ba« Untere

nicbt thunlicb fein würbe, toenn er fein ®oftüm nicht nach bem ber

anbern Sflenfchenfinber mobificiren woße. @r proteftirte unb t>er*

fuchte ba« ©egentheil ju beweifen, bie Damen toürben feiner ÜWei-
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nung fein. Uebertyaupt fei er ber Detter unb ßrlöfer be« weiblichen

©efchlecbt«. (Snblich ließ er ftd> aber gerbet, in anftänbtger $lei*

bung nur t>or Herren eine Slbentoerlefung $u halten , bie ein merf=

toürbiger ©attintatfyia« mar. (Sr bauerte imd>, ba fein SBa^nftnn

boch »on manchem guten ©ebanfen burdrteuchtet n>ar. 3Ü« er fi6

aber, ber fcorfyer gegen alle« SBeintrinfen geeifert hatte, bod? noch an

bemfetben $lbenb betrunfen machen liefe , wollte ich nicbtd mel;r t>on

ifmt toiffen. (Er liefe ftdj in ben folgenden Jagen in einem $tofe auf

ber 2lare als ©iogene« in einer Xonne für ©elb fehen unt) fuhr, M
ihn bie ^oli^ei auSttne«, auf bem gloffe bie 2lare fyinab. (Sr ift nicbt

lange nachher geftorben.

3n ber luftigen ($efeüfdjaft im £>chfen faut> ftch $utt>eilen auf

t er Durchreife ein reicher, aber äufeerft bummftoljer unb fd)tt>a^after

Sdmetber au« Safel ein, "Der allen juwiber war. 5)a in einem fyei*

tern $umor fa^ ich ifyn an ber 2Birthfchaft«tafel plöfelich tote er*

fcbrocfen an unb rief : „Sic ftnb'« — ja <5ie ftnb'« !" 3)er Schneiber

fuhr auf unt> frug, wer er benn fein fotte? — „©er ^ferbebieb
,
rief

ich, ber berüchtigte 'ißferbebieb , Dem man iu 3U^* ei" ©ufeifen auf

ben — gebrannt fyat." Unter unermefelidjem ©eläcbter ber ganzen

£if<hgefettfchaft proteftirte Der (5<hneiber , bet ganj aufeer ftch war,

unb wollte burch t>en 2lugenf<hetn betoeifen, bafe ilmt fein$ufetfeu :c.

Den waren wir loS.

$5amat$ fam aud) eine 8<haufpielertruppe nach &arau unb

fpielte in einer <3d)eune. (g« war eine armfclige Xruppe, ber mittel*

mafeige ©cfeaufpieler aber, ber bie 53b'fewid>ter barfteUte, war £arl

Spinbier, ben ich fpäter genauer fennen lernen foUte. ©amal« l)'atte

noch niemanb geglaubt, bafe au« ifym einer ber beliebteren Vornan*

bitter »erben würbe.

3u ben fontifc^en Originalen in Slarau gehörte ein trämer,

ber jugleict) ben SBuuberboctor fpielte unb t?om gemeinen 33olf fef>r

refpeettrt würbe. (Sr pflegte fid) (ran! ju ftetten unb empfing bie

?eute im Schlafrocf cor einer £fyeefanne ftfcenb, worau« er angeblich

einen Sfräuterthee trau!. (5« war aber guter 2Bein. SBenu er ben
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Sauern ©elfc au^afylte, jäfylte er laut fcie etnjelnen Stüde nadj, be*

teerte aber fcie dauern, infcem er rafd) ein paar Stüde überfprang.

(£r $äfylte nämlidj: ^d^ig, ein unfc ad)t$ig, yoei unfc adjijig, brei

unfc acfytjig — Sauer gieb $cbt ! — ift acfyt unfc adjtjig , neun unfc

afyjig, neunzig.

(Sin Original toar audj fcer alte JDberft Sär. 211« 1815 SBaabt*

lanfc unt $largau beforgten , fie »ürfcen fcem (Eanton Sern toiefcer

unterworfen »erben, »erbanfcen ftc ftdj mit fcem ferner £)berlante

unt5 Solotfyurn $u einem gemeinfdjaftlidjen UeberfaH fcer StafctSern.

On fcer beftimmten Waifyt jogen fcie Slargauer unter £>berft Sar an

fcie Serner ©renje, »arteten aber fcort »ergebene auf fcie Solo*

tfjurner unfc erfuhren, audj fcie anfcern Serbünfceten jaufcerten. Sfont

»ar Sär compromittirt , erfann aber fdmeU eineSift, alle 8erout*

»ortung auf fcie Serner felbjl ju »erfen ; er liefc nämlidj fcie benadj*

barten ferner Dörfer plöfclid) aüarmiren, infcem er fie fcaö toiffen ließ,

»a$ ifynen uod) oor URitternac^t auf fcaä forgfältigjte »erborgen »or*

fcen »ar
, fcafc nämltdj ein 5largauer Aufgebot gegen Sern anrüefte.

SBäfyrenb nun fcaS Serner Sanfcool! in allen Dörfern Sturm läutete

unfc ftd) bewaffnet jufammen fdjaarte, $og Sär mit fcen Seintgen in

aller Stille »ieber fyeim unfc fprengte aus , fcie Semer Ratten in fei*

biger iftadjt fcen 2largau überfallen »ollen.

3m SDcai fam ein gan$ veralteter unfc abgeriffener üttenfcfy ju

mir. (§3 »ar ©räter, fcen idj in 3ena bei fcer ©rünfcung fcer aß*

gemeinen fceutfdjen Surfdjenfäaft fennen gelernt ^atte. Xiefe gute

Seele fonnte nirgenfc« Sfculje finfcen. Sin eigener Unftern fdnoebte

über fcem armen ©räter. Soll Xalent unfc liebenStoürfciger ©emütlj*

lic^feit Befaß er fcodj fcie Stätigfeit nicfyt, ofyne fcie man im prafttfc&en

Seben nidjt fortfommt. 3>a er im Saterlanfce nur fdjletfyte $u«ftdjten

Ijatte, »ar er nad> Italien gegangen unfc fyatte fcort fcie furje 9feto*

lution mitgemadjt. $113 fremfcer Sreifd)ärler entging er mit genauer

SRotlj fcem $rieg$redjt unfc fam ganj fyülfloä nadj fcer Scfy»ei$. (Srfl

in $larau fonnte er ftd) erholen , unfc id) gab ibm beffere Äleifcer.

(Sinen anfcern glüd^tling begleitete idj fcamal« naefy Safel. (5r IjieB
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Wittmar unfc gin^ nad) ®riect)enlant
, nacktem er turdj 3f^D^ e u,u

eine Infteüung in 2larau betreten rooTten roar. Gr ift in (9ried>en-

Unl lmitjefommen.

3cf> (ernte tamatS aud) in 33rugg $um erftenmal ten Pfarrer

Jrcfylicfy fennen, ten (iebenSroürtigen ©dm>ei$er Jabeltidjter. Od)

febüef fjier in tem 3immer , in reeld>em einft 3 i ermann fein be*

rüfnnteSäöerf über tie (Sinfamfeit gefd>rieben tjatte. On &Mä) ^atte

id> in Salomen ©eßnerä HrbeitSjimmer getrennt.

3m 3uU befam id) einen 9tuf nad) Sujcvn, um aud) tort einen

£urnpla£ anzulegen. 8taat$ratt) ^ftyffer empfing mid) unt führte .

mich in mein
s#mt ein. Der Durnplafc befant ftd) auf ter Sdjanje

nafje bei ter Statt, aber $u nat)e an einem $ounenf lofter , als tag

tie jungen kennen immer it)re Neugier Ratten übertointen tonnen,

}u m\i t)erau3$ufd)auen. Das gab nun ten geinten te$ Durnen$

erroünfcbten Einlaß $u -ßroteften, unt roir mußten ten Durnplafc

roetter funau* »erlegen. 3n £u$ern regierten tamalS nod) tieOunfer,

eine feuoeraine Slvtftefratie , tie einige fet)r adjtbare Banner , aber

w$! oiele lüterlidje Müßiggänger $ät)lte. 9tad) ter ^eftauration

füllte tiefe ^rtftofratie recfyt rocfyl ifyre Unfäfyigfeit auf eigenen güßen

fielen g» (önnen , fctjloß fid) taljer eng an tie toieter auf ten Dtjron

gelangte ältere £inie ter SBeurbonS an. Da$ äußere 3eid)en tiefer

^erHntung roar ter foloffale £b'roe
,

roeld)er $um 2lntenfen ter für

ftitrcig XVI. am 10. Sluguft 1792 in ^ari« gefallenen tav?fern

3(r)roei$ergarten bei £u$em au« tent natürlidjen Seifen genauen

»Jurte. ß$ roar ein fdjöner ©etanfe, tie Dreue jener toteSmutrjigen

Banner yx efyren , allein e$ rourte eine reactionaire Demonffratton

tarauS gemacht, fo taß ftdj tie £>er$en »ieler <Sd)roei$er tagegeu »er*

fölojfen. roar tie 3«t ter euro»äifd>en (Songreffe. Die ^en*

tarnte ter @roßmäct)te untertrüefte überaß tie grett)eit. ^ußlant

fyitynte ter polmfdjen $erfaffung, ter teutfd)e 33unt faßte tie $arl«*

batet 33efct)lüffe. Die -(Srfjebungen in ©riedjenlant unt Italien

Kurten untertrütft, tie fpanifdje foHte untertrürft toerten. Das

£orr/minifterium in Gnglant ließ alle* $u, roaS ter 2lbfoluti$mu3

fficlfgang OTJcnjcl« Tcnfwürtigfutcn. 1

2
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auf bem geftlanb verfügte, benn Eamring roar nod) nidjt am 9iuber.

(58 roar tte 3eit, in ber 2orb Söhren ben klagen unb bem 3*™ fcw

»Ott einer gefdmtatflofen Sörannei gefeffelten Golfer ben ebelften

2lu8brud liel). 3n tiefe 3^it mujs man fid) jurücifoerfefcen, um $u

begreifen, toarum ber £ön>e t>on £u$ern in ber ©dttoeij ntdSt populär

roar. Sttan fcergaf? bie fdjöne roeltfn'ftorifd)e £l)at ber rotten (harten

über bem politifäjen $>rucf unt) ber ©ä>üle ber ©egenroart. S5c^

ift ber £öroe nirf^t für jene Xage allein auSgeljauen toorben. (Er tt>ht

nodj fommenben 3ar)rr)unberten t>on ©djroeijer Xreue erjagen. £>a$

2ftobefl ju üjm rührte fcon £t)ortt>albfen fyer, beffen ©duller Slbler

bie 3lu«für)rung übernahm, hinter einem Meinen <5ee roar ber geW,

unmittelbar au« bem SBaffer auffreigenb, notdürftig abgeglättet

unb man fafy ben Höften in einer angemeffenen £clje tüte in einer

niebern §bl)le ruljen, ben topf flerbenb auf ben ©dnlb mit ben brei

Milien gefenft. (58 roar wenige SBocfyen r>or ber angefünbigten (5nt*

fyütlung be« 2)enfmal$, 5lbler beeilte ftd) bar)er, ben Söroen fertig m
ma&en, auf bem idj bamals öfters mit tr)m Ijerumgeflettert bin.

Km 10. Sluguft 1821 tourbe ber £ön>e feierlidj enthüllt. @$

fyätte &on9ted)t3tt>egen ein 9fotionalfeft ber ganzen ©dnuet^ fein feilen,

allein e$ beteiligte fid> babei nur bie alte Slriftofrarie. $on allen

(Seiten ftrömte biefelbe gerbet, unb bie Straßen oon&ijern »immelten

t>on ©reifen in ben altmobifdjen rotten Uniformen ber früheren

@d?roei$er ©arben unb üon alten tarnen mit grünen Sörillen unb

f)ä§liä)en £üten. Sttan glaubte ftd) einen Augenbad an ben aus ben

©räbern roieber auferftanbenen §of 2ftarie SlntoinettenS fcerfefct.

£>ie ©tubenten nahmen feinerlei £t)eil an bem gefte ,
id> fufyr x>kU

mefyr mit ir)nen über ben ©ee nadj $üjmaä)t. ©3 roar eine gan$e

flehte Slotiüe. ©obalb roir gelanbet roaren , begaben roir un« in bie

fyofyle ©äffe, umlagerten ZcM (Sapelle, feierten fein Wnbenfen mit

einer Stfebe unb mit einem geftmafyt unb toünfä^ten ganj (Suropa eineu

Befreier, roie e$ XeU für bie (Sdnueij gen>efen toar. 3)iefe @egen*

bemonftration in ®üf?nadjt gegen bie bourbonifdje 3)emonftraticn in

£u$ern be!am uns aber übel. 3d> blieb jum ©lüd nur nod) einen
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Joo, in Sutern , fcuft wäre icfy , wie man mir ^ugebacbt fyatte , in bie

faß geworfen worben. Sbnfttenb beS elften, nad>bem id) fawu fort

im, lauerten bie iDcefegerfnecfyte unb andere« oon ben ^unfern ge*

frumjene $olf ben <5tubenten auf, bie oon meiner Begleitung $urücf*

festen unb fo wenig als id) etwa« oon bem ganzen 2lnfd)lag gewußt

^atren. Unvorbereitet unb unbewaffnet , tote fte waren , erlitten fte

^anfclungen. Hudj ^rofeffor SEroyler war foleben au$gefe$t>

unb mußte ftdj in feinem §aufe abfperren.

tiefer 9caturpbilofopfy, ein 3du'tler Cscbeüing«, war ein Sftann

ton oiel ©eift, unb man barf iljn burd)auS nid)t als einen Vorläufer

rer fpäternföabicalen betrachten, wenn er aud> ber bamaligen Sunfer*

K&afr entgegentrat. (Sr war ein fd)lid>ter Bürger unb Untertan ber

fouöerainen ^riftofratie , unb ba er in $>eutfd>lanb , namentlid) aud)

in Berlin ftubirt unb ftdj mit bem SBiffen aud) bie ganje geinfyeit, ja

felbjt bie Svradje eine« norbbeutfdjen ^rofeflor« angeeignet Ijatte,

fonnte man tym uiebt übet nefmten, baß er einen SBertfy barauf legte,

ten ber ftubirenben Sugenb geefyrt unb geliebt ^u fein unb fte für

^ö^ere« SBifjeu $u begeifteru, für weld>eö bie üftefyrbeit ber Fünfer

feinen ©mit fyatte. SRan muß biefe 3unfer gefefyen fyaben , wie fte

tat fdjenem Söetter ben ganzen Sag Vor ben Äaffeefyäufern ober vor

i^ren eigeneu £ljüren müßig faßen, bie Beine auSftrecften unb jebeu

^orüfcergeljenben
, tnöbefonbere bie grauenjimmer mit. fd)ted)ten

2Bt$en Räufelten. 2Bie fd)Wer aud) ber fvätere SttabicaliSmu« fid)

terfünbigt fjat , jene« Sunferregiment war eine« längeren Beftaube«
\

niaSt toevt^ unb einstreut, baö eben nur ein anbere« hervorrufen .

tonnte.

Unter ben jüngeren beuten ,
weldje fid) in Sujem am meiften

ßninia)anfä^loffen, war ein gewiffer §er$og unb ber SDtaler SDtflelt,

Mtfcer fväter mit feinem rabicalen talenber große« Kuffe^en in ber

3inpei$ gentadjt hat. SDamalö war er uod) nidn rabical, fenbern

J«gte nur bie üebenSwürbigen leiten eine« genialen ÄünftlerS. Sr

walte mich in Del.

3u Be$ug auf Sutern muß id) ned) bemerfen
,
baß id) bafetbft

12*

Digitized by Google



180

einen intereffanten 5ran$t«fanermb'nd), ^ater SBalfer, ter tort einer

t>er beliebteren Stetiger n>ar, fennen (ernte. 3d) n>ar ifym auf einer

9?eife begegnet, ofjne $u afmen, tafe er ein üttönd) fei, tenn er trug

bürgerliche Leitung unt id) ^telt ilm für einen gesitteten jungen

Kaufmann. 2Bir tterfpracben un«, in Sujern $ufammen$utreffen,

unt id) tut ifm junt grnfjftücf ein. £a tarn er in feiner fcfytt>ar$en

gran^Sfanertradjt unt tranf mit mir taffee. Stadler führte er micb

in fein Softer, too immer nur neun ^atre« tie ^übfaSen (Stntunfte

feilten, jeter aber ein befontere« ©tutium trieb. 2lud) herrfcbte tie

®en>of)n^eit int Softer, ten^actylafs eine« jeten im großen Söibliotfyef*

faale mvoermifd)t al« ein ©an$e$ beifammen$ulafjen , 53üdjer , 3ta*

ftrumente, Naturalien :c. Wid) interefftrte befonter« eine au«*

gezeichnete (Sammlung älterer teutfdjer 3>rucftoerfe poetifd)en ^nfyaltS

bt« $um Anfang te« vorigen 3at)rc)untert«. 2Bo mag fie loofyl hin*

gefommen fein, al« tie Silöfter in £u$ern aufgehoben ttmrten?

Wad} meiner SKüdfehr traten in^larau beteutente33era'nterungen

in tem mir befreundeten ^erfonale ein. 2>ie Samilie ©örreS reifte

ab. 3U »Einern SBetauern toar tamal« (Sophie meinem greunte

Jammer untreu gehörten unt hatte fid> mit ©teingaf? verlobt, toelcfyer

bei Dortrefflidjen (Sigenfdtaften te« ©eifte« unt §er$en« tod) mit

fetner Keinen ©eftalt unt feinem faxten fopfe mir nid)t berechtigt

fdnen , ten gleichfalls hadern unt ^eroifc^ fdjönen Jammer au«$u<

ftedjen. 3ntef|en ging mtdj feie 6ad)e nicht« an, unt id) bin fäntmt*

liehen ^Beteiligten befreuntet geblieben, ©ruft 2ftünch , ter n>egen

feiner plumpen Unbefyülflid^feit bei gän^ttaVnt Langel an päta*

gogifcher Begabung ter Spott ter (£anton«fdmler gehörten loar,

^atte fid) mit feiner Seter tem einflußreichen #ofrath t>on SKottetf

tienftbar gemalt unt erhielt turd> tenfelben einen 9fuf an tie

Unioerfttät gretourg im 33ret«gau. Xagegen famen ein geborener

Slargauer
, föaudjenftein oon 23rugg , ein au«ge$etdmeter $h^0 *0$ e '

mit tem ich auf« ^erjlichftc befreuntet nntrte, unt 2ltolf buttrig

J

goüen atä^rofefforen an tie(Eanton«fdmle. £er lefctere toar entliefe

aud) feiner ©efangenfehaft in Berlin entronnen, n?ie früher ÜHitylen*
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fei*, aber auf (eine fefyr etyrenfyafte "äxt. 3ftan l)atte iljm auf feine

$ttte erlaubt, $ur iperftellung fetner @efuntbeit tu einsät $u geben,

naebtent er fein (Styrenw ort gegeben batte, tag er fid) in Berlin wieter

(teilen werte. Stavtm aber war er frei, fo fam er $u un« uad> ter

3d>röei$. £)ie lange $aft fd>etnt tf>u moraltfd) gefdmücbt tu babeu.

fyatte turebauä t>ie Crlafticttät niebt mel^r wie früber unt braute

aueb fein red)te3 ($etidn inel;r }U 2 taut) e. Oft $war fam ibnt nod)

ter alte $aiferwabnfinn , unt er trug Den $opf fef>r beeb , tarnt aber

fear ifym wieter angft unt bange, "Der preugifd)e ®efantte tu 53em,

§err o. ftrntm, werte tyn reclanttren unt tie 3dm>ei$ werte ttm

ausliefern, weil fie einem Slttcfttliug, üer fein (Sljrenwort gebrodjeu

babe, weniger $tücffid)t fdntltete alä einem antern. Tic (Sinbeimifdjen

nannten ifim am meifteu übel, tag er, ebne Vermögen $u beftfeen,

immer nur taö 33efte offen unt trinfen wellte unt in einem Kaffee*

baufe in einem Oabre mebr als taufent granfen blo8 für $ejeuncr$

f6ultig blieb. (Er fab ftd> taber genötbigt, fid) balt nad) einer reiben

grau um^ufeben. £a3 Olttd führte ibnt eine febr reid)e äRüflet«*

teebter $u , tie $ugletd) fanft unt tiebenSwürtig war.

3m September fam aud) mein alter greunt SDfönnid) nad)

Baratt. sDcad)tem wir in Sonn oon einanter $lbfduefc genommen

hatten, war er nad) Breslau $urücfgefebrt , l>atte ftd) aber tort balt

überzeugt, wie uugünftig man in Greußen tie jungen ?eute bebantelte,

tie ein Sunt fudtteu, nad>tem fie Xurner oter $3urfd)enfd)after ge*

wefen waren. 2Btr Ratten brieflid) immer mit einanter terfebrt.

9)?an braudjte in £ofwtyl , wo icb mieb fd)on int vorigen §erbft um*

gefeljen f>atte , nod) 8e$rer, unt fo bielt e$ nid?t fd)Wer, tag £>err

t. Sellenberg ifyn nad» ^ofwtjl berief. 3Beld?e greute batte id), tcu

treuen greunt wieter^ufeben. 3d) fonnte ifyn meinet Gimtes wegen

niebt fogleid) begleiten ; fobalt aber tie Jperbftferien begannen , be-

fudbte icb ibn. 3cb ging auf ter großen ferner ©trage bis tief in

tie9tod)t binetn unt batte ten felteuen 2(nblicf ter $enu$, tie in

tbrer (Ertnäbe in jener 9tacbt fo t)eü ftrablte, tag fie gteidj tem

diente 'Statten warf. 3d) babe ta3 fpater nur nod) einmal wieter*
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gefehen. 3n Ooftoül brachte ich einige oergnügte Xage bei 2ttönnid) $u.

Unter feinen ©djülern befanben fid) bie jungen ©rafen oon Söürtteut*

'berg unb ©raf fteipoerg, ber fpäter bie ältefte Sochter beS ÄönigS

oon SBürttemberg geheiratet fyat unb bamals ein btltfc^öner blonb*

gelocfter 8nabe n?ar. Auch fah ich fner ben häßlichen £orb 2Wattlanb,

berüchtigten ©ouoerneur ber jonifct)en Onfeln. üöei ber ^ücffeljt nach

Aarau oerfyä'tete id) mich unb frug in einem großen ferner 'Sorfe,

ob idj nid>t einen Sagen befommen fönne, ba lub midj ein hübfdjeS

2J?ätdjen in ber rer
3
enben £racbt bei* Söernerinnen in it)r ftattlicheS

§auS ein , um )u tränen , bis Ufr 93ater oom gelte }urütffommen

werbe. 6t fjabe fchöne SKoffe unb aud) ein SBä'geldjen. SBeil ober

ber $ater lange ausblieb
, frug fie mich um alles , woher , wer unb

waS ich wäre, unb machte mir Dorn glecfe weg einen JpeirathSantrag,

id) gefalle ifyr, unb wenn fie mir auch gefalle, fo fömte bie Sache

gleich fertig fein, benn fie fei bie einige Softer ihres $3aterS, ber

200,000 ©d>wei}erfranfen beftfce. Sie gefiel mir wofu\ aber ich

backte \u erobern, nidjt erobert
3
u werben. £)er 53atev fam, bie

^ßferbe würben eingerannt unb flogen mit mirbaoon. (Sin 23ud>,

baS tdj unterwegs serlor , brachte mir ber $ned)t fdjon in ein paar

Jagen nad) Aarau mit einer zärtlichen Söeftellung feiner jungen ©e*

bieterin. Aber ia) machte feinen ©ebraudj baoon.

Um önbe beS SatyreS fam ich unertoartet in ben 8aü\ mein

Lehramt freiwillig wieber nieber^ulegen. SBöchentlidj 36 ©tunben

ju geben unb allein für $wei £ehrer $u arbeiten , würbe mir bodj $u

oiel. Kaltem baS erfte 3af>r
5
u (Snbe toar, hatte ich ben alten ^räft*

bentenXanner gesagt, wo benn bie 3^9* oon SOOgranfen bliebe,

bie er mir oerfyrochen habe. (Sr hielt mich mit leeren Ausflüchten

hin, bis idj enblidt) bie ©ebulb öerlor. ^a erflärte er mir lachenb,

ich befomme gar nichts , benn er habe mir feine fchrtftliche $3erftche*

rung gegeben unb wcrbu bie gan
3
e <Sadje ableugnen. Och oerflagte

ihn nun beim fleinen SRath , ber haften (Eantonalbehörte , ton ber

ich mein AnftellungSbecret erhalten fyatte. §ier erhielt ich »olleS

9?e<ht; weil aber nidu ber (Santon, fonbern bie ©tabt ben (Bärfei in
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ter §anb hatte, aus bem tie 23efeltungen befahlt lourten
,

untief)

fein fehriftlidjeS SerfpYe$eii aufweifen tonnte, befam icf> nichts unt

ter alte Sännet terfehlte nidn\ mich nochmals auS$ulad)en. Siebte*

gierungSrätbe nntmeteit mir perftfnlid) tte größte Sheilnalmie unt

entfdjultigten fidj mit ihrer O^nmacbt. 3d) erflärte nun, ta§ id) um
metnem ^nftettungStecret $u folgen , nur tie alten «Sprachen , nicht

auch tie teutfdje $u lehren h*be , alfe oon Stunt an mid) nur auf

tie erfteren befchränfen toerte, gab aber ^gleich meine (Entlaffuug

ein unt oerfprad), nur um ter mir fefyr an^ängeuten 3ugent willen

ten Unterricht noch bis $u tem Sage fortfefcen yx »ollen, an ten ihn

ein anterer neu angeheilter Sehter übernehmen tonnte. Siefer tourte

nun gefugt, aber erft nach einigen Monaten gefunten. So lange

lehrte ich nodj, tann übergab id) ilmi tie Sdmle unt trat ab. 3d?

behielt übrigens meine Shatigfeit auf tem Surnplafc unt im 8e$t*

oerein bei, blieb in allen freuntltdjen Beziehungen loie bisher, unt

badete auc^ nicht taran, 2laran }u oerlaffen, foutern fing au , mtd>

literarifch $u befcfyäftigen.

Sann er unt 3W)°^ß toaren politifdje (Gegner. 3d) loar einmal

3euge, n>ie beite bei einem gefteffen in nicht mehr gan$ nüchternem

3uftante einanter alle ihre Safter oortoarfen. W& mid) 3föoHe &*•

merfte, rief er mir $u: ja, junger 2ttann, oon ter Berrudjtheit , tie

in uns Gilten fteeft , haben Sie noch feine 3tee. Ser alte Saliner

nahm ein böfeS (Snte. Och l>atte ttarau fdjon oerlaffen , als man

große Uuterfdjleife unt Betrügereien teffelben entteefte , tie ihn in«

fog. ©cbelletoerf (BuchthauS) gebraut hätten, toenn er nicht uod)

furj üorher geftorben toäre. ©ein einiger Solm, ein guter 3unge,

ter mein Schüler getoefen loar, oerlor fein ganjeS (Srbe unt $og als

33uchcrucfergefelle in ter 2Belt umher. 3dj t>atte noch Gelegenheit,

ihm in «Stuttgart SiebeStienfte $u leiften, too er ftd) als Sefcer Der*

beirathete, aber balt ftarb. ,

3ntent ich e"ie literarifche Shätigfeit beginnen toollte, ^atte ich

nur einen £ieblingSgetanfen
,

nämlid) eine ®efd)id)te teS teutfeben

23olfS ju fchreiben , ta mir tie bisherigen 2luffaffungen unt Sarftel*
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lungen berfelften burduuS ntd»t genügten. iDteine 93orlefungeu im

?ef>rterein führten mid> eftnefttn ;u fyiftcrimen ©iubten ,
$u benen

td> ton früher Ougenb an einen Xrieft fyatte. Ocft fühlte inbefe roohl,

tote fdjtoierig fei, eine beutfcfte ©efducfrte ju fcftreiften, wenn man

in intereffante unb cftarafteriftifcfte (Einzelheiten eingeben wolle. 3n

folche einzugehen, tft burchauS nothrcenbig, roeil e3 ftdi nicfct um eine

oftevfläcftücfte $aifergefd)id>te, fontern um bie fehr tertmcfelte ©e*

fducftte tieler einzelner $olf*ftämme, ^ßrooinjen, £>tänbe unb Stämme

hanbelt. D^ne nod> )\i wiffen, wie roeit id> fommen würbe, fing ich

bech meine beutfcfte ©efducftte tor$uheretten an unb fonnte , wo bie

s2larauer (SantonSfttftlietftef nicf>t ausreichte, biereiche, fog. SBaffer«

ftiftliothef in 3UY»* ftenufcen,

Scft hatte gelegentlich ^p^ori^men in ftunter Unordnung nieber*

gefdnieften, bie ftcft baburd) d>arafteriflrten , bafe bev ©ebanfe in ber

SKegel in einem poetifd>en Silbe auSgebrücft war. 3n fielen biefer

8p$ori*men fprad) ftd) üftrigenS fdwn eine fcftarfe Shitif mancher

terherrfcftenben ,3eitrid>tung unb aud> mancfter bamals ftod)gefeierten

literarifcften ®röj$e au£. 9Jfetne greunbe fanben biefe Sammlung

tntereffant genug, um fte $um £)rucf $u fteförbern. 3cb wäre lieber

mit etwas ©efdUoffenerem ter ba8 ^uftlifum getreten ; ba id> after

mein Ämt unb mithin auch meine SBefolbung aufgegeften hatte,

ftraudue \6 ©elb unb terfaufte bie 5lpheri$men unter bem ton 3eau

^ßaul entlehnten Tanten „Strecfoerfe" um 500 (Sdrtteijerfranfeu an

ben 53ud)ftänbler hinter in £>eibelfterg, ftei bem fie 1523 erfeftienen

finb. hinter fefnefte in meinem Wanten ein (Exemplar an 3ean ^aul

unb biefer fdmeft mir folgenben feftr heqlicften 53rief

:

„Saireut ben 11. Sluguft 1823. $urd> bie gaulttnevpoft ber

fog. $3uaM)äntlergelegenhett , erhielt id) 3hr veid>e$ Oftaigefchen! erft

am 8.
s
2(uguft; bafter mein fpäter £anf für baff elfte. 3ch freue mid)

üfter bie 8üüe S^refl SLnfeeS unb öftrer ^t>antafie unb üfter ben ri<h*

tigen ©etft Sljrer meiften Urteile. (Sine foldje Ueftevjaftl ton £ref*

fern entfd>ulbigt leicht ba$ Mitlaufen einiger bieten ; boeft foldje tote

®, 185 üfter bie franffyeit ©otteS, Wünfdjte ich fyer$lidj ^ntoed-
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hinein wünfcbte id> wenigften« tte gönn einiger 3"fa«tntenreibung

unter Ruferifen, bamit au« ben au«einanberliegenten ©lan^thau^

tropfen ein Regenbogen würbe, "ähcx fünfttg wirb 3^re $raft fuft

eine Jorm , welcfee tiefen 9ftofaifftiftd>en burd> 3ufammenfefcung in

ein ©emalbe, erft ben großem 2Bertf) vermittelt be« £rte« verleiht,

$u wählen wiffen. Denn wa« wirft ein fdwne«, vereinzelte«, felifcen*

be« ?luge in einem Ringe gegen eine« in einem ganzen @eftd>te?

£efeen @tc recht glücflidi mit) 3fyr Sducffal fei 3fyre« Xatente« wür*

big. 3ean faul griebricfc Ritter."

3m 5rüf)jat;r fam ber fcböne 3Beftpba!e , Öraf $3od>hol$, mein

alter 3euenfer Sreunb, }u un«, flüchtig au« ^iemont, wo er fo tbc-

riebt gewefen war, bie Revolution mit^umadjen. (Sr blieb monatelang

bei un« , bi« l^nt wegen, feine« frühem treffltd>en benehmen« im

Kriege erlaubt würbe, frei nad> Greußen }urücfytfehreu. £)ft faß er

in ben warmen Sommerabenben unter un« s2larauer greunben im

äimmermann'fcben ©arten am linfen Ufer ber 2Iare, wo man bei

föjtlic^em SBeht bie febönfte ?fn«fid>t auf ba« Slarthal , ba« fie um*

fran$enbe SBalbgebirge unb trüber fnnau« auf bie Sdmeeberge

genoß.

$on 3i«»"^-mann« ©arten muß id? uod) erwähnen ,
tag wir

bafelbft an einigen Sommerabenben ben tfamvf ba großen lobteufovf*

fdnnetterlinge , beren Raupen l^äuftg in ben benachbarten ftartoffef*

felbern vorfamen, mit ben Lienen belaufeten. $)er ©ärtner fagte

un«, t>te <5d^metterlinge gingen beut §onig nad), würben aber von

ben SBienen vertrieben. 2ötr fahen bei £id)t atlerbing« tie großen

Sdmtetterlinge unb Nörten fte fdmurren, unb audj bie Stetten, vor

bereu @rtnrat wir un« aber $urücf$iehen mußten , fo baß wir ber

Sacbe tod> eigentlich niebt auf ben ©runb famen.

3tn fyotyen Sommer- begegnete mir aueb, baß id) bei großer §ifce

be« Rächt« ba« genfter meine« Sd)laf$immer« offen gelafjen hatte,

al« ein fdtfvere« ©ewitter fam unb fcer 53lit3 an beut 33lifcableiter

hinabfuhr, welcber braußen vor bem Senfter nur wenige Suß von
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meinem ftöpffiflen an ter Stauer t>tna6Iief. Od) roar augenblicflid}

beroufctlo« unt fonnte, al« idj tciet>er $ur 93efinnung tarn, nur fdjvoer

ahnten , tenn ta« gan$e 3tmmet toar oofl Sdnrefeltanvpf . $>odj

vod) er nicfyt toie gemeiner gelber Scfm^efel, fontern glidj ten electrt*

fd)en Junfen, tie man and Jttefelftctuen fdjlägt.

3n tiefem Sommer fant fidj aud) in ter 9)Ja«fe eine« fefyr an*

jtänttgen $ergnügung«retfenten ein au«läntifdjer Spion ein, ter

tie in 2larau antoefenten Flüchtlinge ein roenig au«I)ord}en unt über*

toadjen feilte. (Er roar un« balt oertä'cfytig unb tdj übernahm e«,

ifyn auf eine unfdjultige %xt $u oertreiben. 3dj lut ifyn nämlicfy ju

einer Partie auf t>te SBafferflue ein, reelle ter ©ifulaflue gegenüber

liegt unt oon roo au« man ebenfall« eine fefyr fcr)öne 2lü«ftd)t ge*

meßt, führte tfjn aber tie fteilfte »Seite fyinauf, einen roirfliefy lebend*

gefäfyrlidjen 2Beg. 3d) als Xurner fletterte befyente unt ftcr/er an

ten gelfenrifeen fyinauf unt faf) mit Scfyatenfreute hinter mid), trie

ter unglücfltdje Diplomat fiefj abarbeitete unt in£ote«angft fcfyroebte,

ta er nidjt mefyr rücfreärt« ned) oorreärt« fonnte. 9fun rourte mir

aber felber angft um ibn unt icfy fletterte ntct)t olme @efafyr $urücf,

um iljm tie £ant $u reiben unt ilm hinauf $u $iefyen , tenn ta«

allein roar nodj möglich 3eter gelfenfletterer raeiß, tag man an

fteilen 5lbfjängen efyer hinauf al« hinunter Kommt. So brachte icfy

tf;n entließ auf tie fyofye fthie hinauf, aber er fjatte feinen £ut oer-

loren, feinen eleganten graef an dornen $erriffen, feine ©ante an

Steinen blutig gerifct unt roar Ijalb tott. (Er tauerte mid? unt icfy

roarf mir oor, einen fo graufamen Spaß mit ifmt getrieben jn fyaben,

ta er leicht t^ätte fein £eben tabei einbüßen tonnen. 2lber ter 3®ecf

toar erreicht, er fyatte an unferer ©cfeÜfcbaft genug unt reifte ab.

5m Üuü fam toieter ein intereffanter glüd)tling $u un« , ter

berühmte 9tationalöfoncm grietrid) ?tft , ter al« ^rofeffor in 2ü*

bingen in tie nnirttembergifcfye Cammer getoäfylt »orten roar, toegen

formroitriger Agitation aber $ur Unterfudmng gebogen nmrte unt

ftd) ter SBerfjaftung turefy tie f^luc^t entzog . (5r fyatte ftcfy $unäcbft

in 23afel nietergelaffen unt fam $uerft oon tort au« nur $um SBefndj
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nad) "larau. Joden, Sftönnicfy, ftaudjenftein unb id) matten mit

tfym eine Partie nad) bem 53 1em>a lt>ftä1 1erfee unb nannten unteüoegrf

in ?ujern ben ^refeffor Xrerjer mit. SEßäfyrenb n?ir nun über ben

frönen See fuhren , erjagte uns £ift feine Sducffate unb brad) in

einen Strom toon ©ertoünfdjungen gegen bie toürttembergifcbe Sdjrei*

berei au«. 3nbem ev fid> $ornig im Äa^n erfyob, bie geballten gäufte

auSfhrerfte unb ^äfyuefnirfdjenb fc^rte : JD Sdjreiber, ©Treiber!"

fdnoanfte ber $afyn unb £ift fiel um, fo baft er balb ertrunfen wäre,

toenn toir iljn nid)t gehalten Ratten. (Sr toar ber leibenfd)aftüd)fle

SReufdj, ber mir je oorgefommen ift , bamal« ned) jung , aber fd)on

tief. 2öer ifyn einmal gefefyen fyatte , oergafc iljn gewiß nie wieber,

temi auf feiner furzen unb bequemen gigur erfyob fid) ein uuoerfyält*

ntgmä'gig großer lötoenartiger $opf. Seine klugen funfeiten untrer.

3miner fmelten ©etoitter um feine breite Stinte , unb fein 2Runb

flammte beftöntig toie ber Krater beä 33efuo.

2Bir fuhren über ben ganzen 93iertoatbftätterfee biä $um be*

rühmten ©rütlt, too toir ausfliegen, unt) bann nad) Jluelen. #on

fyier festen roir lieber um unt »eilten in Brunnen übernachten.

(Sä toar fdjon foät unb ber 3ftonb festen fyetl auf ben See unt bie

Jeffenufer. 216 er ein böfer 2Binb erljob fid> unb n>ir famen in nidjt

geringe ©efatjr, namentltd) am fleinen Slreu, fo bajj id) in 33er-

fudmng fam, ben £eüenfprung *,u madjen. £od) famen toir glüdtid)

nad) Brunnen.

Xm antern £age trennte id) mid) botl ber ©efellfdjaft, ba bie

anbern burd) iljre ©efdjäfte fyeimgerufen würben, id) aber nod) freie

3eit fyatte. 3d) fufjr über ben See nad) StanSftab , wanberte ba«

mir UebgeroorbeneUntertoalbener 2anb hinauf unb lief? mid) in einem

behaglichen £>orft»irtl)8fyau$ in hungern an beut wunberfebönen fma*

ragbgrünen See nieber , ber fpäter abgelaffen morben ift. 2$on ^ier

aus beftieg id) tägttdj ben 23erg 53rüntg , wo id) fd)on früher fo gern

oerweilt hatte, fonnte mid) niebt fatt feljen an bem 2lnblicf ber 2(l»en,

befonberS ber ^ier gan$ nahen filberroeifeen iBetter^örner. ^Daneben
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fing td) mannen freuen Hlpenfchmetterling , ben td) noeb tu metner

Sammlung fcenxtfjre. Sftein föuheplafc war bte 23anf oor einer $a*

peüe, bie oben auf ber §b'he bte SBafferfcheibe bezeichnet uub ba$

Untenoalbener £anb Dom £aSütf)ale trennt. §ier brachte ich fyalbe

£age in »oetifdjen Xräumen $u, unter Sölumen unb Schmetterlingen,

bie in ber 2Ttittag«fonne ringsum gaufetten. Unter ben bunten flüa>

ttgen $ft$eu fchtoebte langfam unb majeftätifch tüte ber S$toan

unter bem Heineren SBaffergeoögel, ber fchneeioeiße große 2llpen*

fchmetterltng STpoIXo. $)a$ Sttabonnenbilb in ber Capelle febien an

tiefer reiben ^aturumgebung , bie ba8 (Srhabenfte mit bem £ieb*

(tauften vereinigte, ftd) lädjelnb ju freuen.

Hn einem Reißen Wittag fjatte td) mid} im Schatten ber Staoeüe

in« ©ra$ gelegt unb toar eingefdjlafen, 'Da werfte mich bie freunbliche

Stimme einer jungen, faManfen §a$lithalerin unb warnte mich,

beim e$ fei ein finftereS ©ewitter im 2ln$ug. Sie fant aus hungern

unb wollte nadj Biringen in ihr £l)a( jurütffehren. £er 2ßeg berg*

ab borthin ift mel länger, als ber nad) hungern. 3cb fennte mich

ta^er nidjt entfliege», baS feböne 9Kätd)en allein bem ©etottter*

ftunn entgegengehen $u fe^en unb gab ihr ®e(ett. 53alfc toar baS

©ewitter ^erangefomnteu uub berütegen ergoß ftd> in Strömen unter

furdjtbarem brachen be8 $>onner$. 3e weiter wir ben Selfenpfab

hutunterfamen , um fo großartiger würbe ba« Schaufpiel , beim bie

Keinen Söafferfälle, bie oon bem SBrünig unb ben benachbarten unb

gegenüberliegenben bergen ^er*aluinnen , waren turd) ben Sttegen

mächtig augefdjwellen unb gan^ neue, ^a^Iretc^e 2Bafferfäüe Ratten

ftd) gebilbet, bie burd; ben SBalb unb über bie Seifen bafy ertobten.

£ie ganje ©egenb toar mit (SaScaben beforirt.

3d) felvrte fc^on am anbern borgen nach hungern jurürf unb

oerweilte noch länger bort. 3ch ^atte mid) mit bem Unterwalbner

33olfe rafdj befreunbet. G?« oereinte auf eine merfwürbige unb echt

altbeutfdje 2Beife männlichen Stolj mit finblicber Ü)emuth. 33efannt*

Itc^ ift ba$ ganje Häubchen fatholifd). Od) befallt mich einmal beim
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Pfarrer in hungern. (£« war Somtabent 9fodnuittag unt eineÜEKenge

Scanner unt 2Beiber, Sünglinge mit 2)?ätd}en famen unt baten

ifjren (Seelenguten, fie com tird^enbefud) am folgenten Sonntag 511

ti«penfiren, tt?ei( einer tiefe«, ter antere jene« ©tätige ju t^un,

tie meiften aber §eu einzuernten Ratten. £)er Pfarrer gab nun

tenen, tie er wegen ifyrer fonftigen grömmigfeit lobte, tie (Erlaub*

niß, antern aber nidjt, intern er ifynen ifyre Jefyler t>orl)ielt. deiner

witertyrad}, alle geljordjten. 211« id) Hadder einen dauern frug,

warum fie tem Pfarrer fo unterworfen feien , ta ifmeu bodj fonft

überall StoI$ unt £rofc au« ten klugen bluten, antwortete er nur,

wenn ter Pfarrer nidjt fo gebieterifdj mit ifmen umginge, würten fie

ifyn fortjagen, Sie felber wählten üjre Pfarrer unt turtfygängig

Männer oon ftarfem Körperbau unt ftarfem (Sfyarafter, weltlid>e

§errn leiten fte nidjt, aber um @otte«wiüen gefyordjten fie gern.

i£inen §errn müffe ta« $olf fjaben, fonft oerterbe e« in Ueber-

mutfy. _
3m §erbft fam £ift mit feiner gamilie nad) $arau, um einft*

weilen fyier $u bleiben, tenn er fjatte in S3afel fdu'edjte ©efebäfte ge--

madjt. 3mmer ta^erbraufent unt ten $)rei$acf fa)Wingent wie Neptun

,

wenn er fein Quos ego über ta« 3fteer tonnerti ließ, fyatte £ift aud)

öffentlid) allerlei Sitte, ©ewotmfyeit unt Sttedjt in ter Statt 33afel ge*

utelr unt mit fo göttlidier ©rob^eit, tafj man eutlid) böfe auf ifyn

wurte. 2ttan »erbot ifym tie Statt. 511« er nun aber tod) wieter fam

unt fogar einen glüd)tIing«(:aC( gab, wurte er am antern £age ,ju

24 Stunten §aft t>erurü)eilt unt $war bei SBaffer unt $3rot. £)a«

braute ten Lebemann in Verzweiflung ; ein 5lr$t aber fyalf i^m au«,

intern er ifmt per tteeept au« ter Styotljefe eine große 2Burft unt

eine glafdje SBein öerfdjrteb. 9*ad) 24 Stunten mußte er Urpfjete

fa)Wören ,
tag er tie Statt nie wieter betreten werte , fam $u un«

nadj 2larau unt eqäfylte un« tie ganje ®efdnd)te mit föftlicfyem

§umor, intern £adjen unt 3oru bei ifym wedelten. Seine ganje

2Butf) war gegen ten tamaligen SBafeler 23ürgermeifter gerietet , ter

ihn fjatte einfteefen lafjen, aber für nid)t fefjr begabt galt. 2flan er*
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jäfylte ton tfym eine fyübfdje 2lnecbote. 3n Söafet lebte ein alter an*

üer^etrat^etcr gürjr ton §>ofyenlofye, al« penfionirter preußtfd>er

©eneral, bei* einmal Bei einer £fyeurung im SBinter ben Ernten

£ol$ fdjenfte. SDtan madjte nun ben ©ürgermeifter barauf aufmerf--

fam, e3 tterbe fid) fcfyitfen, baß man aud? ton (Seiten ber ©tabt betn

Surften irgenb eine Slufmerffamfeit ertoeife. (Sin geftefjcn ftanb be*

cor unb e« rourbe ausgemalt, baß ber gürft ba$u fottte eingelaben

»erben unb baß ber Sürgermeifter einen £rinffprud) auf ifyn au«*

bringen fottte. $)a« Sffen tourbe abgehalten, ber Sürgermetfter über»

eilte ftcfy aber niajt
, aufzuliegen. 211« nun bie $eit ^ £oafte ge*

fommen itar , erfyob fld^ ber gürft ,
fyielt eine fleine Siebe jum £ebe

ber gafUidjen Stabt unb fd>loß mit ben SBorten : (£« lebe bie Statt

33afel unb ifyre (Sinttofyner! 9ton fiupfte man ben 53ürgermeifter,

er fofle aucfy auffteljen unb bem gürften bauten. 2)a erfjob er ftd>

enblid) unb bammelte : (5« lebet au ber §err gürft tu §ofyelo unb

fine 3mtobner.

2lud> ^rofeffor Xrorjer !am , ton Sujcrn bertrieben , mit feiner

gamtlie nadj 5larau. tiefer lieben«itürbtge ©elefyrte, mit beffen

feinem ©eifte icb gern Umgang pflog , toar ton Körper jiemli^ flein

unb entftellte fta) ein ttenig burdj einen Ijalmenfammartig fyodj über

bie Stirn torragenben£>aarfd)opf. dagegen toar feine junge »unter*

fdjöne grau eine roafyre ftftefin, wie fie benn audj, au« $et«bam ge=

bürtig, ton ber alten preußifd)en ©arbe $u ftammen festen. (Sine

tollfommenere Bereinigung ton Körpergröße unb gormenfdiönljeit

|al) id) nie toieber, außer an ber foloffalen glora ton Marmor in

gloren^.

Sttönnid} fyatte §oftot)l terlaffen unb eine 3eit lang eine 2$x*

fteUe in Sensburg angenommen, »äfyrenb tt eitler &tit »trfe^x oft

in einem 3)orfe ^toifdjen Slarau unb Sen^burg 2lbenb« jufammen

tarnen. (Snblid) fam aud) er ganj nadj Slarau unb l;ier entwarfen

roir gemeinfam ^läne für bie ,3ufunft, ^enn ton »aren alle tote ber

Bogel auf bem Steige. $a« erfte (3i, »cldbe« ttir gemetnfd>aftlid>
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ausbrüteten , war eine periotifcbe .ßeitfcbrift unter bem Tanten Ux
„(Suropäif d>en Sölätter." Der sÄargauer Regierung war nicht

toobl tabei $u 2)hitfye, fte rooflte taber ten Xrucf innerhalb teS (San*

tenS nicbt geftatten. Der (Santon 3U^^ ta<foe großmütiger, mein

greunt (Stuart? ®ef$net burfte unfere Blätter in 3üricb erfdjeiuen

(offen. Leiter beftant unfere fleine ®efellfcbaft aus att$u heterogenen

©eiftern, eS ließ ftd; alfo feine rechte einheitliche Deuten^ in tie

Blätter bringen. 9cod) mel weniger fonnten fte pecuniär etrcaS ab*

werfen, was ten gamilienüätern unter und genügt ^ätte. Oeter

mußte teShalb in ter näcbften Seit fein ©lücf anterSwo tvrfuaVut.

Die ^Blatter fonnten taljer feinen langen 53eftaut fyaktn. Sotten

heiratbete feine reiche 9)?ütlerSted>ter unt tourte tetleutS faul.

Drorler befam eine ^rofejfur in 53afel.
s#ud> wir aurern fonnten

niebt lange mehr brotlos in 3(arau ftfcen bleiben.

SOcan fann ftch teufen , weld>eS Konglomerat ton Ärttfeln tie

(Europäifcben Blätter enthielten, intern £tft tarin feiner £eitenfd)aft

?uft macben, Drorler feinen p^tlofo^t>ifd>en Sütftdnen ©eltung t>er*

fchaffen wollte. Ohne unbefd)eiten $u fein tarf ich wohl al« Xtyat*

fache anfübren, tag meine fritifeben Slrtifel taS meifte 8uffe$en

erregten unt unfern blättern einigen Tanten matten. 3cb begann

nämlich m" e tnev ©alerie unferer ba'ühmteften Dichtet unt unter*

warf $um etftenmal tieSGBerfe teS großen (Goethe einer febarfen Stritif,

con tem (Stantpunft aus , ten meine 8ritt! auch fpäter unt bis auf

tiefen Dag niemals »erlafjen hat. 3dj erflärte nämlich, ein gegen tie

Religion fo tntifferenter, gegen taS Unftttlicbe fo na6ftd>ttger unt fo

tiel mit ausläntifchen ©efebmäefen unt gormen fofettirenter, weibifcb

eitler 3ttann, terauditurd) feine ©efdmtetdjelung Napoleons bewährte,

toie wenig §>er$ er für fein SSaterlant fyaU, föune unt türfe nicht

als erfter unt einiger ®eniuS ter Nation angefehen werten. Dhne

ihm ferne großen Talente $u beftreiten, ohne taS £iebeuSwürtige

unt Verführerifebe in feiner ftofettette wie in feiner 9catürlicbfeit ju

oerfennen unt ohne einen 3teiu auf ten werfen $u wetten, ter als

tint fetner £eit ein Siecht hatte ju fein , roie er eben war, trat icb
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nur beut (Eultuf entgegen, ten man mit ihm trieb. 9Jhn begriff

audj tte 93eteutung meiner Dppofttion. 3ch erregte einen großen

örimm bei tenen, n>eld>e tamals tie öffentliche Meinung lenften,

toäljrent tdj aud) oiele greunte unt Anhänger fant.

ÜHcnntd) übernahm bie Sttetaftion ber Blätter unb ging ju

tiefem 53er)ufe nad) 3ürid). ÖS fdjien ilmi nüfclidj, gegenüber ter

teutfe^en $$Ut|iett>eIt , tie nur cor £iteln föefpeft hat, ftd> jum

£)octor machen $u (äffen , wa8 ter gute ^^ilologe £>etefint in (5r*

langen beforgte. 3d) ahmte feinem 23eifpiel nadj, was idj aber

fyinterbrein bereute, benn ba id) immer unabhängig blieb, brauste

id) aud) feinen £itel unb e3 fya'tte fid) gar nicht übet aufgenommen,

wenn idj in ter ©etehrtemoelt etwa« Srfledlidjef geleiftet hatte auefy

ohne irgenb einen Xitel, 3ch mälzte übrigen« ju meiner SDiffertation

> ein ^hema '
toeld)e$ tie uralte Kacenfraft tef teutfehen 9$olU Ijeroor*

hob „über ten freiwilligen £ot ter alten teutfehen." 9?ur einen

2tu3$ug tarauS ließ ich in ben (Suropäifdjen blättern I. ©. 197.

280 f abtruden.

2113 leitenfdjaftlidjer £urner £;atte ich oon jeher auf bie teutfdje

©olWraft, auf tie Südjtigfeit ter SKace hohen erth gelegt, unt

e3 war mir fdmterjlid) $u erleben, wie man tiefe $olf$fraft toch

einigermaßen fid) ab$el)ren ließ. 3)aju oeranlaßten nüdj trei 2Bahr*

nehmungen, einmal taS Ueberhantnelmten ter gabrtfen, unjertrenn-

ltd) oon tem wadjfenten (Slent ter Arbeiterfamilien ,
^weiten« tie

Uebertreibung ter Stubenhocferet in ben Schulen , bie Ueberhäufung

junger Sdjüler mit i'ehrftunten , trittenS bie fociaten Sienberungen

in ben Sflittelclaffen , ta$ 2tttßoerhältniß jwifdjen geringen SSefol*

tungen unt h*>heu Reifen ter nöthigften 2eben3betürfniffe , taher

tie Ueberhantnahme alter Sunggefeilen, weldje nicht tie bittet

befaßen, um jur rechten $eit heirathen ju (önnen unt taher aud? ba$

Sitzenbleiben fo oieler toohlgerathener Matchen, auf tenen tüchtige

grauen unt Mütter hätten werten fönnen.

X)a ieft $u meiner tamalf begonnenen „©efdjtdjte ter £>eutfd)en"
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nid)t Duellen genug in ten mir junäd>ft ^u^äu^ticbett Sdm>ei$er

S3ibliotl)efen fanfc , »erließ id) %axau im Jriifyjafyr i s 2 1 unt ging

über Stuttgart uacfy §eitelberg
, teffen reidje 23ibliot(jef mir tcrerft

genügte.

tar. 3luf beut Xuttlinger 33erge, too id) cor mer Galten tie 8dm?ei$

}um erftenmal begrübt fjatte, naf;m id) jefct wieder oon tyr 5lbfdnet>

unt $n>ar einen loefmtütfyigen. 3d) hatte feiger alle«, n>a$ ta$

Sducffal über mid) »erlangte, mit leid)tem Sinne Eingenommen.

Üe£t n?ar id) $um erftenmal in meinem Veben red)t traurig , tenn id)

hatte verloren, ftaS id) niemals nnetevftnten foüte. £ie fdjenen

$lpen fteüten ftd) mir nod) einmal in tyreni ijellen ©lanje tar , t>en

Sdnraben ^er »e^te mir aber ein falter
, fyäfclidjer Sdmcefturm ent*

gegen. Onfceffen ermannte id) mid), taä Setter »urfce nneter beffer,

unt id) unterhielt mid) mit tem riefen (Sontucteur oon einer fd)on

lange »ergangenen £eit, namlid) tont Saljr ISOG. (£r hatte unter

ten toürttembergifdjen Chevaux legers gedient mit tie Plünderungen

in Sd)lcfien mitgemad)t. (S$ gereid)te feinem $erjen $ur tyxt, toaS

er tarüber fagte. 3d) Ijatte fpäter nod) öfter (Gelegenheit, fold)e alte

Soltaten ju ^ören , tie ennveter bereuten , n?a$ tamalS gefdjeljen

war, oter lieber gar ntdjt taoon reten sollten. 2lüe aber lobten taS

guteS3olf ter Sd)lefter, taä tamalS fo ungered)t oon ihnen miß»

hantelt »orten toar.
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%m 14. Slvril 1824 fam idj in (Stuttgart an ünb gab etuige

' 33rtefe von Sij* an beffen 93efannte ab. 3m $aufe be« ^rocurator

(Sdjott würbe idj auf ba« liebevoflfte aufgenommen. (5r war

bamal« nocfy ein blüfyenber Biaxin von feinen Sanieren unb au«*

gezeichneter SMlbung unb genoß große« Slnfefyen al« £anbtag3*

abgeordneter , ber mit unerfdjütterliä? feftem CEfyarafter früher am

alten ^ecbt feftgefyatten , btc Beben octrotyirten 33erfaffungen ver-

worfen unb bei ber jroifc^en Regierung unt) (Stänben verabfcbiebe*

ten unt beibe gleia? feljr vervflidjtenben neuen 53erfaffung mitgewirft

Ijatte. 3m Uebrigen war er eine 3eitJanB in getoefen , liebte

außer ben CElafftfern vor$ug«wetfe bte franjöftfcbe Literatur und

befanb ftd> viel weniger mefyr auf bem (Stanbvunft be« alten

beutfdjen ftänbifcfyen 9?ec^teS , aU auf bem ber franjöftfcben , ba«

moberne SRevräfentativfvftem auSbilbenben liberalen 3)octrin, auf

bemfelben Stanbvunfte , ben aucb bereit« v. 9tottect unb SBelcfer

in ber babifd)en Äammer eingenommen Ratten. war mir auf*

fallenb, wie in ben vier Sauren, bie id) außerhalb be« beutfdjen

Söunbe« jugebradu fyatte, bie volitifdje «Stimmung veränbert, ba«

$ri(ilicb beutföe Programm ber23urfd)enfd)aft, bie großartige betete*

ibee von ©örre« vergeffen war. ftiemanb träumte ineljr von beutfdjer

(Sinljeit unb ©röße. 3)ie (EarlSbabcr 9efd>lfiffe unb bie Regelet tu

Berlin Ratten beSfaü« tljren 3^ volllfommen erreicht, ©ine

^atriotenvartei gab e« nidjt mefyr. dagegen war eine franjöftfö

gefärbte liberale Partei aufgefommen , wetebe mit benfelben Mitteln

wie bie liberale Partei in granfreidj , volitifcfye grei^eit erfämvfen

woüte. 9)ian abftralnrte fo feljr von ber beutfcfyen Nationalität
,
baß

man ftdj mit Vorliebe für frembe Nationen begeifterte. <So war

mein neuer greunb (Schott bei einem ©ried>encomite beteiligt unb

fdnvärmte für bie ftmljeit Ver Neugriecben.

<Sd)ott« ®attin war eine fefyr liebenflwürbige ,
feingebitbete unb

tbeenretdje £>ame , ifyr £au« äußerft gafUiaV %\id) von Ufylanb , ber

bamal« nodj in (Stuttgart wohnte, unb feiner freunblidjen Jrau

würbe id> auf ba« befte aufgenommen, wie audi von ©uftav «Schwab,
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tem Unland innig befreunbeten Siebter, ber s
}kofeffer am ©tmutaftum

in Stuttgart war und in feinem gleid)fa£l« fefyr gaftlicfyen Jpaufe

tagltc^ (Sinfyetmifcfye und gremde fafy. dufter ifynen lernte ich Samuel

®ottlte& frefd^ng (ernten , einen int Vermögen berab gefommenen

taufmann, der aber »oll @eift war, fcböne Äenntmffe , befonder«

im ©ebtet der bildenden fünfte befaß, dafyer aud> mit ®emäideit

bändelte unt» bamal« ein freifutnige«$3latt, den„£>eutfd)en53eobacbtcr"

rdigirte. gerner den Hauptmann a. £>. Setybold, £ift'« Sdjwager,

tem ia) in feine Diecfarjeitung , um nebenbei etwa« ju üerdienen,

Äeüen fcbrieb. 3ä) wia babei nidjt fcerfefylen, ju bemerfen, baß f
feine 3a>ejter , 8$'« grau, fefyr föön war. — 2(uc^ SBörne (am \

nad) Stuttgart, wo er mit Crotta wegen politifaVr CSorrefponbenjen

unterhandelte, unb befugte micb. 3d) famtte ifyn nur don feiner

iBaage" ber, in bte fogar ®örre« 2lrti(el geliefert fyatte, artete ifm

»ilfo aU einen guten Patrioten unb fanb in ilmt auch etwa« ©innige«

«nt $efa)eibene« , fo baß id) nicbt geglaubt fyatte , er würbe fpäter

in $ari« ftdj über bie 3)eutfcfyen luftig machen unb ftdfy bafür tont

fwnpftfcben ^ublifunt fyonoriren (äffen . $>od> beraube bleibt 3ube.

(Sine große (Srquidung war mir bie 33otffereef<be Sammlung

tfftöttfc^et ©emälbe, bte in Stuttgart aufgeftettt war.

3ai fyatte fdntett fe siele greunbe in Stuttgart gefunden, baß

langer bort verweilte , al« tdj anfang« int Sinne gehabt fyatte,

unfcfcaturd) meine SBeiterreife nacb$>eibelberg üerjögerte. 3nSd)ott'«

$*ufe falj id» $um erftenmal ein junge« fdjöne« itfädcfyen au« dann*

jiatt, olnte nocfy baran ju ben(en, baß fie meine grau werben würbe.

$te Statt, bie nod) nid)t bie ©älfte fo groß war wie je§t, gefiel mir

in ber fajönen Sommerzeit au«nefymenb wofyl , Ijauptfäcfylid) wegen

reijenben Umgebung oon Söeinbergen unb malerifc^en 2Balb*

togen. Od) blieb (jier bi« in bie 9#itte be« Ouli , brad» aber bann

entlia) rafd) ab unb war am 23. 3uli in £>eibelberg.

§ier rannte id) nur ben 53ud>l)ändler Sinter, ber meine Strecf*

*rft »erlegt t)atte unb überdieß ein fpejietter greund Don Schott

«nfc ftefdmtg war. (Sr madne bamal« ein §au« in Heidelberg unb
13*
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rcar ein um fo angefehenerer ÜRann , aU er aud) al« batifc^er £anb*

tagäabgeorbneter gegen bie damalige fd)led)te Regierung be« ©roß*

herzog i'ubtuig freimütig gebrochen ^atte. (§r loar aud) ein $un|V

frcunl> unb befaß einige fd)öne alte ©emälbe. 2lber aud) ein eifriger

Freimaurer, unb id) ^atte meine liebe 9toth mit ihm, ba er beftanbig

in mid) brang, td) foüe mid) in eine Soge aufnehmen (äffen. 2>a«felbe

t^at ber alte $ird)enratl) s}$aulu« , ber fid) fefyr um mid) bemühte unb

mir Diele 23üd)er über t>ie Freimaurerei in« £)au« fd)icfte , um mid}

fcafür ju geioinuen. £>urd) ihn ließ mid) aud) ber a(teS3og $um£affee

einlaben ,
id) ging aber ntd)t hin , »eil id) tiefen Tetanien fcfyon »on

ter^dmle her nid)t leiben tonnte. Od) fannte bie Samfteu be« alten

'JJaulu« nod) nid)t unb toar ©ou ber oerberblidjen Atolle, bie er al«

Oaupt ber Sttationaliften in 23aten tyielte, nid)t untevrtdttet
, fenft

loürbe id) oon com herein toie mit $oj$ , fo aud) mit ihm jebe 53e*

grüßung oermieben haben.

Od) erfreute mid) , toie jeber Rubere an ber reijenben Sage ber

3tabt $>eibelberg. 2>od) mad)te id) eine (Erfahrung, n>eld)e anbere

Frembe, bie ftd) länger hier aufhielten, gleichfalls gemad)t h^en.

3m erften Monat uämlid) mar id) tägltd) auf bem alten <5d)loffe,

nachher zeitiger oft, unb unoermerft rid)tete id) mit meinen greunben

unfere ©oajiergänge gegeu Mannheim in bie (Ebene hinauf. Fach-

mann, ber geiftreid)e unb melaud)olifche Stolanber, beffen 9cad>laj$

fpäter 3f^°^e ^evau^ge^eben hat un*> nut kern H in §etbelberg

öfter« Spaziergänge mad)te, beobad)tete an ftd) gauj biefelbe Neigung,

nach einiger ,3cit lieber in« ${aa)c hinauszugehen, als auf ben 33erg.

Xcx ©\unb baoon loar nid)t ettoa Ueberfättiguug an ben Stteijen be«

alten <©d)lofje« , fonbern oielmehr ba« 23ebürfniß , au« ber fchmalen

©äffe be« Xhale« mehr in« Jreie unb Sichte hiuau«$ufommen. Och

mad)te übrigeu« in ber guten OahreSjeit oiele fd)öne ^artieen in ber

Umgegenb, nach Siecfarfteinad), auf ben £>eiligcnberg, auf ben $aifer*

ftul;l, uad) Mannheim unb Karlsruhe, unter anberu auch einmal

mit bem berühmten 2ftaler üfottmaun oon SDfündjen, ber feine junge

unb fd)öne Frau bei fid) hatte, $ur ftirmefc nad) 3iegeü)aufen.
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3d> benufcte fetyr ftetgig bie 33ibliotfyef , benn ifnetwegen war

icb nacb §eibelberg gefommen. $>er damalige 33ibliotbefar , ber

berübmte 9Jtytbologe unb £iftorifer 9)1 one, leiftetc mir trabet bie

freunbfd>aftlidjften Dienfte. tiefer liebenSwürbige ©elefyrte machte
!* •*

mich aud) mit bem alten (5rcu;er befannt, ber al« einer ber erften v

^ßbilologen unb ©tytfyologen QetttföfonM glänzte unb in beffen 93er*

lefungen icb fdjcn tcr fünf 3afyren einmal fyofpitirt Ijatte. QEr war

mit @örre$ febr befreunbet unt) empfing micfy auf ba« fyerjltcbfte. 3d>

mttfjte ifm öfters befucben unb jebeSmal mit ifjm eine Slafdje treffe

Itcben 393ein trinfen. Dabei liefe er ftd) gan$ gefyen unb pflegte im

(Sifer be«@efträd>S feine rotfye^erücfe mit ber^anb ^erumjubrctjen,

baß cft hinten *>orn würbe. (Sr war aufcerft lebhaft unb geiftreicb

unb man muftte ifyn liebgewinnen. 3d) fanb bei ibm nicht ben minbe«

ften ^rcfefforen^oc^mutl), fonbern bie anmutbigfte Watürlicbfeit uub

bie feltenfte 33efcbeibenl>eit. Unter anbern rüfmtte er ben (Sinflufe,

ben ®crre« auf ibn geübt, t>on bem er mebr gelernt babe, als ton

ütelen Zubern. 3)a3 war nun bamalS nicht 2)?obe, im ©egentfyeil

wellten t?iele gelehrte ScbafSföpfe ben greften ©örreS fleinmciftern. \

3di weinte gan$ nafye bei CEreuier, linfS ton ibm, unb fyintcr meinem

£aufc ftanb in einem (harten baS $>au$ be3 alten SSofi , ben id> oft

iu8cbIafrocf unb iRaditmüfce mit ber pfeife grarntätifety fyerumfparieren

fab, eine lange fyagere Sigur mit einem ©eftcfyt, baS au« einiger Gnt*

femung einer gebarfenen Söirne glidv 9*oä) nicfyt lange fcorber Ijatte

es Reibungen unter ben Stubenten gegeben , t>on benen ein Xtjeil

bureb 93of$ unb $aulu$ gegen CEreujer gebebt würbe unb bemfelbeu

auaS einmal bie Jenfter einwarf. 3cfy lernte aud) ben ^rofeffor

Xbi^ut fennen, einen Wann t?on febr würbigem 2luSfefyen, bem id>

nid>t lange na^er bei feinem literarifeben Kampfe für bie alte^irdjen*

mufft bei;uftefyen ©elegenbeit batte.

3u meinem (Srftauneu würbe einmal in meiner Slbwefenfyeit

mein 3intmcr fcon ber^olijei geöffnet unb würben alle meine Rapiere

burebftöbert ; fyättc man baS ©eringfte barin gefunben, wa$ mid) »er*

bäcbtigt t>ätte, fo würbe i*9cetfy fyaben au$fte^»en müffen. 3cb erfubr.
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ter alte Paulus fyabe mid) oertädjtigt, mie er mid) fpäter aud) inSürt<

I temberg bei ter Regierung als Demagogen anjufcfyrcärjen t>erfud)te.

3d) befcf^Ioß , nur nod) eine 3eWana
,

$eitelbcrger 23ibüotl)ef

ju benufcen unt tann nad) ÜKündjen }u gefyen. tiefer mein tylan

murte fyauptfädjlid) turd) Sttafcmann veranlagt, ter tenfelben hinter

in §eitelberg anbrachte ,
nad) Sttündjen gefyen wollte unt mirfltdj im

näd)ften Oafyr tafyin gegangen ift. ÜWit Sttafemann mar idj täglid)

jufammen. Unfere übente brauten mir t^ettö in einem ©aftfyof in

ter (Statt, tfyeil« auf tem alten Sdfloffe ju. 3n ter (Statt »erfeljrten

mir mel mit tem jungen ©rafen £eon, ter Ijier ftutirte, einem natür*

liefen <Sofm Napoleon«, tem er aud) auffaüent äfjnlidj falj. 3d)

n?eife nid)t, ma$ au« iljm geteerten ift. 2luf tem alten Schlöffe mofynte

$arl SBartf) , ein ausgezeichneter $upferftedjer , unt ta eine gemütlj*

üd)e 2Birtt)fdjaft unt guter 2Bein oben $u finten mar
,
brauten mir

mele SBinterabente in ter frönen unt berühmten SRuine ju. ®3

biltete fid) ta ein fleiner $rei$ , tem außer 3J?a§mann unt mir aud)

nod) ein gemiffer Äirdjgefjner unt ter Sflaler Xeüer angehörte, meldjer

fpäter als ^eftaurateur nad) Berlin berufen murte. SBartl) seidmete

mid). tiefer muntere tünftler foll fid) f^äter entleibt haben.

Oft gefeilte fid> auch SuliuS Xreutler $u uns, ter in §eitelberg

ftutirte unt mein Detter mar, t enn fein $ater mar ter S3ruter meine«

guten etiefgrofcoaterS , unt fein eigener älterer Söruter ftarl ter

üttann meiner älteren ©djmefter (Smilie. 3d) hatte tiefen SuliuS

fdjon als Reinen tnaben in SSklcenburg immer gern gehabt , »eil er

fo fyübfd), anftettig unt nid)t elme ©eift mar. dx tid)tete aud) unt

feine Bieter ftnt fpäter getrutft morten. 3d) ^atte ilm immer nod)

lieb unt er fnng fid) audj an mid) mit einer magren Snnigfeit mie an

einen älteren 53ruter an. 2lber er Ijatte turd) taS üppige £eben,

meldjeS reidje ©tutenten unt gan$ befonterS ta« (SorpS S3oruffta in

§eitelberg führten, feine ©efuntheit jerrüttet unt ift im folgenten

3al)re, nacktem er nad) <£>d)lefien $urücfgefehrt mar, geftorben.

On jener 3eit ftutirte ein junger Süolänter in $>ettelberg , ter

ftd) einmal in 33aten 33aten an tie (Bpielbanf fe^te unt an einem
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IQtaft 40,000 Multen gewann. Sein SBetienter mufete ifnn ta$

®elfc in ten ©aftfyof tragen, unt er fcblief fefyr »ergnügt ein, mit ter

ftbftdjt nocr) länger in 93aten ju bleiben unt nodj meinen gewinnen.

%l% er aber am antern Sttorgen erwachte , war ta$ @elt oerfdnrun«

ten unt aud) ter Setiente fenntenirgentS aufgefunden werten. 2lße

ftadjforfdmngen ter^ouyf blieben frucbtleS, unt ter ©tutent fefyrte

tertriejslid) nad> $eitelberg jurütf. 9?ad) oier Setben aber befam er

oon feinem 93ater einen 23rief, welker anfing: „Tu Scbüngel, wenn

ter treue Soljann nidjt wäre!" Ter 33etiente fyatte nämlid) oorauS*

gefefyen, fein junger §err werte ten ©ewinn balt wieter »erzielen,

war tafyer noefy in terfelben 9ßad)t auf unt taoon gefahren , um ta«

®elt tem SBater $u bringen.

§eitelberg ift feit langer £eit immer ton reiben Stutenten be*

fudjt Worten, unt ta fie fowofyl ten ^rofefforen als ter Statt ©elt

halten, ljat man ifyre, $uweilen foloffale ?üterlid)feit immer ge>

tultet unt> ifynen einSttenefcol gegönnt, wie ter Spielhölle inSöaten*

SBaten.

3cfy mufc r)ter noefy einige SBemerfungen über tie batifdjen 3U *

ftänte überhaupt anhutyfen , wie id) fie tamalS fant. Tie föfjein*

buntjeit wirfte nod) naefy. greimaurerei unt feister 9fcutonaü«mu«

Ratten fyier, wie in ter Sdjwer,, ftetS tem üRapoleontSmu« getient.

TaS rcar tie edjte SRfyeinbuntpolitif , wie fie tem ftaifer Napoleon

tooljlgefiel. 2lud) ter alte 23of? wurte nicfyt feiner ipejranteter wegen

nad? §eitelberg berufen, fontern um in tem antifira)lic^en ©eifte $u

wirfen , welker turd) tie Stutirenten unt Beamten im SBelfe oer*

breitet werten mußte, tamit e$ tie fleinen Teveten ter ütyeinbunt*

jeit bequem hätten $u regieren. So tiente $oj? als 2Bä6ter unt

Singeber. So belauerte unt oerfolgte er ten armen (Stolberg. So

wütete er mit Tanten unt güfeen im 3afyre 1S06 gegen tie Sic*

mantifer in ©eitelberg: ©örreS, Sldn'm oon 2lrnim, Siemen« ©ten*

tano. %i& Teutfcber fjätte er ta« Streben tiefer etlen Männer, tie

inmitten ter tiefften Sdnuacfy te$ 33aterlante« an tie §>errlid>feit ter

$or
5
eit erinnerten, efyren unt unterftüfcen feilen. 2lber gerate weil
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fte ben fcaterlänbtfcfyen (Sinn n>ccften
,
befämpfte fte 53ofe im 3)tenft

ber Nfjeinbunbpolittf unb fcerleumbete fte als lUtramontanc. Auf

bie gleite Seife fcerleumbete er ben ct>(en (Sreujer, als motle berfelbe

burd» Srflärung ber uralten griednfd>en unb ortentaüfc^en 9)tyfterien

fatt)o(tfd>e ÜJtyftt! einführen.

5Dct proteftantiföen ©läubigfeit erging eS nid?t beffer in SBaben,

tute ber fatfyolifcfyen. 3) er Nationalismus mar freilidj nidjtS 9ceueS

meljr
,
burd) ^auluS aber mürbe er bis $um Fanatismus gefteigert.

SBefye bem Pfarrer ober audj nur (Sdjulmeifter , ber bie (Soangelien

fyätte anberS »erfreuen motten, als ^auluS in feinem berütfjtigtett

Söucfye t?om Leben 3efu! $)ic aufgeflärte ©eiftlidjfeit mar ganj mit

bem meltlicfyen 53eamtentbum erfdmt oljen, ein Serfjeug ber Staats*

gemalt.

©o maren benn bie 3uftänbe fyier bem djriftlidj beutfdjen ^ro*

gramm , meldjeS mir nad) bem $3efretungShiege als baS allein fyeil*

bvtngeitbe aufteilten, fdmurftracfSentgegengefefct. (Statt beS (Sfyrtften*

ttmmS Ijatte man eine minbige ÄufttStcrci mit fciel Unftttlidtfeit »er*

bunben , unb ftatt ber (Sfyrfurcfyt »or ber großen fcaterlänbifdjeu 3bee

nur baS Srttyett ber Nfyetnbunbpolitif
, babifdjen (Sonbergetft unb

(StaatSomnipoten$ mit einer rooljlbrefftrten Söureaufratie. £)tefer

fdjled)te ©eift erreichte feine £öfye unter ber Negierung beS tief un*

ftttlidmt ©roftyerjog Lubmig. Aber baS Uebel gebar ftd) feine (Strafe

felbft. $)ie Negierung mar eS , meldje bie ©otteSfurdjt unb ben fttt*

ltdjen (Srnft oerbannt fyatte unb nun für tfjre fleiue Autorität ben

©lauben nidjt meljr in Bnfyrudj nehmen fonnte, ben fte fytffyeren

Autoritäten ju »erfagen baS 93olf abgerid>tet fyatte. SDafyer bie rafdje

Ueberfyanbnafynte beS Liberalismus felbft rat Söeamtenftanbe unb bie

Ne&olution, bie 1848 baS fdjöne Söaben ju oerrnüften brofyte.

SS mar eine fefyr uncrqutdfltdje 3eit, unb idj füllte ifyren fd)roe--

reu Drurf . $)ie SDeutföen fdn'enen iljrett glorreid?en ftrieg unb (Sieg

sergcffcn $u Ijabeu , ober ftd) beffelben fogar ju frönten , benn fte

liefen ftd) nicbt nur bie Infamie gefallen, mit meiner ber 3ube $>eine
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atleS $)eilige, WaS in unferer ^ationalefrre wie in unferer Religion

liegt, üerf^ottetc, fendern fte bewunderten ibn fegar deSbalb. Die

Popularität tiefes wiegen, aber ftttenlcfen Süden, verbunden mit der

damaligen $lüeinberrfd)aft der £>egelfd>en ^pfyilefepbie waren Jrücbte

der $eit , roie man fte ftcb nicbt fauler und unferer großen Nation

unwürdiger denfen fann, nad>dem faum ein 3afyr;,ebent feit der todeS*

mutigen (Erhebung diefer Nation gegen 9hpeleen derfloffen war.

2Bo man aucb an den beffern©eift der Nation ;u appeÜiren derfudjte,

man flieg fafi überaÜ nur auf ©leicbgültigfeit, Sridelität und ^arti-

culariSmuS , fo dag der wenn aud) gan$ fran$öftfd> gefärbte politifdje

Liberalismus faft der einzige Droft blieb, weil in demfelben wenigftenS
(

eine treibende $raft »orljanden war, mit der man beffen fenute, eine

Svefcbe in die geiftlefe 93undeStagSpotitif ;u legen.

(23 berrfebte damals eine fürcbterlicbe ©emeinbett in der 2Bett,

eine gludjt r?or allem .^eiligen, QHoßljerygen und Scbönen, jenes

„gefpenftige '»ßfyiliftertlmm," »ordern fid> (Sali ot offmann bis 511m

SBabnftnn entfette und v'ord Söttron lieber in den barbarifebeu Orient

flütbtete. Dtefe ©emeinfyeit ging ton den Dienen aus. GS war

ned) der alte fürftlicbe SlbfotutiSmuS , aber abgefcbwäcbt, obne ©eijl,

olnte jene ®ra$ic, die einfl die ?after Ludwigs XIV. und ftuguftS II.

don 3ad)fen noeb liebenswürdig gemadu fyat. (SS war da in den

ofcern Legionen der regierenden ©ewalten nirgends mebr ein fteuer,

ein ©enie, eine große Leidenfcbaft , eine ^t>atfraft. 2UleS war ordi*

nair, langweilig, gefcbmacfloS , fogar die Dra6ten. 9Ran fomtte

diefen badereifenden SDtojeftäten und $obeiten nur mit 2(cbfel$uden

nad}fe^en. Daneben die diplomatifcben greife aus 9)tetteruid)S 3lt*

mof^äre! 2Bo ^ter nod> einiger SBifc und ®eift war, wurde man

decb immer an die beiden $lingSberge erinnert. Der 5ldel segetirte

in derfelben ©ergleftgfeit wie die dürften und »erfäumte alles , um

ftd) populär ;u machen. $en ifym fonnte man »erlangen, daß er der

alten ^itterlicbfeit der Kation t?ätte eingeben! bleiben fotleu. (Ss

gab aud) wirflid» nod) einige ed>te bitter, aber fte cerloreu fid) in der
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9#affe Der £offd)ran$en unD jener flaffe, Deren SBappenljelm ein

^ranntoemljefat nmrDe.

2)ie eigentliche ©etoalt war bei Der ©ureaufratie. $iefe

©d}rei6ergeft<$ter , Die jtoifdjen Iä<^erUdfy tyoljen G£toiluniform«fragen

getoötynlicfy entroeDer $u mager oDer ju Ditf l)erau«gu(ften unD in Der

9?egel genau Da« ©egentljeil Don plajttfcfyer ©djönljett Darjteflten unD

Deren hölzerne« unD farifirte« SBefen Da« ©egentfyeil aller 2)cann*

Ijaftigfeit unD SRttterl idtfeit »ar , bel?errfd)ten Do<fy Die ganje übrige

2Kenfd$eit unD toaren ftd> Deffen toofylbenmfct.

3n Der trägen unD fdmmlen 2uft jener SKeftauratton«perioDe

begann e« übrigen« Don 2öeften ^er ju roeljen. 3n granfreidj »äff*

nete ftd} natty unD nadj Die liberale Dppofitton gegen Die SBeurbon«,

unD in (SnglanD mahnte SorD 53tyron an Die alte romantifcfye Seit

unD fprad) feinen »oetifdjen 3lud) über Die ©emeinfyeit unD $rofa Der

©egentoart au«. 2)a« fanD nun Entlang aud) bei Den Sttigfcergnügten

in $>eutfd)lanD ; inDem aber Diefe 2ftif$Dergnügten nur Da« 2lu«län*

Difd)e überfegten unD nacbaljmten, beiciefen fte Damit toieDer Den

Langel an eigenem ®eift unD Urteil. (S« war Dodt) fläglidj
,
Dag

ade franjöftfcr/en üttemoiren, in Denen jum §ofyn Der 33ourbon« Die

^Resolution unD Da« taiferreid) &crfyerrluf/t nwrDen, aud) in $>eutfd)*

lanD unjäfylige £efer unD SBenmnDerer fanDen, roäfyrenD um Die große

^orjeit Der Deutzen Nation ftd> nur ganj 2Benige befümmerten, Die

man noct) Daju ljäufig Derladjte. SBon einer SBieDerbelebung De« Deut*

fdjen ^ationatberoußtfein« , De« ureigenen Deutzen ©eifte« unD ©e*

fcfyuarfe«, Don $>erfteüuug De« Deutzen SBaufttol«, Der Deutzen 9ta*

tionaltradjt, Der Deutfdjen $>anfa, n>oDon man in Den 53efreiung«j[a^ren

fomel geträumt Ijatte , roar ntc^t mefyr Die 9?eDe. ©örre« toar nidjt

nur in Greußen »erfolgt
,
fonDern rourDe aud) Dem ganjen gebilDeten

^ublifum al« ginfterling Der^aßt gemalt. 3n allen Spulen nmrDe

unfere glorreiche taiferjeit, in toeldjerroir Die $erren (Suropa« roarcn,

at« finftere« Mittelalter geläftert, unD Die legten 3al)re unferer $er*

riffenljeit , in Denen rair eine iproüinj nad) Der anDern an« Hu«lanb
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öerloren unfc entließ »öüiger gremtherrfdjaft anheimfielen , al$ taS

golDne 3eitalter ter Slufflärung unt 33iltung gepriefen.

2Bte t»ar e$ möglich, frag ich mich oft, taß eine fo große Nation,

tote bie teutfdje , $u fo fleinlicher unt erbärmlicher DenfungSart her*

afcftnfen tonnte?

VIII. Jtcinc Anfic&dung in Stuttgart.

Pachtern ich noch einen fet)r »ergnügten Slbent mit meinen

§eitelberger greunten $ugebrad)i ljatte, fuhr ich in t)er 9<a<ht fce«

21 . üftär$ 1 825 mit tem (Sthoagen ab. Die (Sitoagen »aren tamalS

noa) eine neue (Srftntung unt nmrten im Vergleich mit ten früheren

^ofttuagen als ein großer Sortfc^rttt ter Bett betountert. Od) vooüte

nad) 2ttünd)en, hielt mich aber, al« id) am folgenten borgen in

Stuttgart anlangte, tort bei meinen Jreunten tötet er länger auf.

Der amte £ift, ter uneorfiebtig afler SBarnungen ungeachtet nad)

SBürttemberg ^urücfgefehrt n?ar, büßte auf tem 5l$»erg , tourte aber

balt nach Utfortamerifa entlaffett. Slud) £iefching toar al« föetafteur

befi fretftnnigen Beobachters eine 3eitfong gefangen gefegt, Sonft

fanb ich afleS ttie im oorigen Safere.

Stuttgart liegt fefyr fdjön in einem einer 33enu$mufchel gleichen-

ten Xhale, au$ tem fich ringsum tie Söerge hinaufziehen. (58 tourte

fa)on oor faft 200 fahren oon einem franjöftfchen Dichter n>egen ter

fdjenen SBeinberge gepriefen , von tenen tie Statt ring« umgeben

ift. Der Dichter fagt, wenn man tie Drauben hier nicht abpflüefte,

fo toürte tie Statt üon Söein überfdjtvemmt teerten

:

Si on ne cueillait de Stutgard le raisin

La ville irait se noyer dans le vin.

;33ctcfflimctyet , cur. Antiqu. I. 521).
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3cfc verfehlte nicbt, mid> balb mit fcer fdunien Umgegend Mannt

ju madjen. 3" Aftern (am 3. 3lvril; macbte id) mit Schott, feinen

älteren Änaben unb 9ftaj?manu beim fcfecnftcn SBetter eine gufevartie

über gellbach, ben (Eavellenberg, bie $atharinenlinbe unb tte Filiale

nach (Eßlingen unb burd) ba« 9Marthal $urücf . Giner ber reijenbften

3lu«pge in ber an 9faturfcbönbetten fo reiben Umgebung ber fdnoä*

bifdjen §auvtftabt. 511« tvir nun Slbenb« vor bem SDorfe Spangen

an einer grünen SBiefe Vorüberfamen
, fa^en n>ir bort eine ©efeü*

fcbaft Gannftatter fröhlich im greien tanjen. Sine 53lonbine in

lichtblauem bleibe reifte mich burd) ihre fcböne gigur , unb ftelje ba,

e« mar betreibe 9ftäbd)en au« CEannflatt , tva« id) febon einmal im

vorigen Safere bei Scbott« gefeljen hatte. G« fügte ftdb ,
ba& id»

fdjon am folgeubeu 5lbenb an ihrer Seite im «Stuttgarter £ljeater

fag, mo ;iDto$art« 2>on 3uan vortrefflich aufgeführt würbe. SBäfyrent

mid) nun biefe 93efanntfcbaft noch in Stuttgart feffelte, ba id» aber

immer nod) an nicht« bad)te, al« nad) 9Mnd)en $u gehen, auf beffen

$frmftfd)äfcc id? mid) fdjon lange freute, fyatte bereit« ber alte fyexx

v. Gotta alle« veranftaltet, um mid) in Stuttgart jurürfjubalten

unb überrafebte mid) am 11. Äpril mit feinem eintrage. Gr war

burd) meine Strecfverfe unb burd) meine Sluffäfce in ben Guroväifcben

blättern auf mid) aufmerffam geworben unb hatte bereit« feine bt«*

^erige SBerbinbung mit SO^üüner, tveldjer ba« mit bem vielgelefcnen

SDkngenblatt verbunbene £ iteraturblatt rebigirte, gelöft, um

mir beffen SKebactton anzuvertrauen, wenn id) baju £uft hätte. Gr

verfvrad) mir, mid) vecuniär fo günftig $u fteflen, ba§ id), wenn id)

?ujl hätte, auf ber Stelle heiraten !önne. Gr bemalte mit 9*edn,

baß Stuttgart für eine literarifcbe £1)^3^* cnx Wüt günftigerer

$lafc fei, al« 9)iünd>en. Sdwn wegen ber verhältnismäßig größeren

$reßfre$ett in Württemberg. £)a ich nun in ber Xfyat in Stuttgart

etwa« ©ewijfe« gefunben hatte, 30g id) e« bem Ungewiffen in STCün*

eben vor unb blieb.

Gotta mar ein außererbentlid) verftänbtger unb woblwottenber

Biaxin, bamal« fdwn ergraut, aber noch von groger Lebhaftigkeit be«
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ftifyerS unt MeifteS.
s

2ln wahrer (Genialität hat er wol)l alle %udy-

hantler in £eutfd)laut übertreffen. (£r war ein föniglid)er $auf*

mann, wie ^hafefyeare gefaxt haben würte. 9Jad) feinem Xete

fant man in feinen Söüdjern Soften cou mehr als 200,000 Multen

anstehen, $erftf)üfje, tie er jungen Meierten unt ttünftlern gemalt

Ijarte unt tie ihm nie ^urücfbe^ahlt werten ftnt. 3d) war öfters

3euge, wie großmütig er junge Talente unterftüfcte uut ihnen turd)

feine ©eltfpenten ihre »eitere 2iuSbiltung
, namentlich auf Keifen

möglich ntad)te. (£r fümmerte fich aud) uid)t um tie i'eute, tie itmt

etnreteten
f er als Verleget ®oetf)eS foüe fid> mit mir, als einem

Jetnte ©cetheS, nid)t einlaffen. (Sbenfo wenig tacfyte er taran,

und) in ter Freiheit meiner tttetactiou befdjränfen $u wollen , ta eS

meine erfte dontractbetingung war, tajs tieS nid)t gcfdjehen türfe. v

(fr unterhielt ficf) üiel unt gern mit mir, iuSbefentere über ^clitif

unt Literatur, wobei id) we( »en tt)m lernte, tenn er fanute tie SBelt

unt urteilte ebenfo fdjaiffinnig als freimüthig. (Er lut mid) oft ju

lifdje unt hatte tie liebenSwürtige (Gewohnheit, feiteuer große Xafel

\vl galten, tefto häufiger aber nur wenige geiftreidje Beute bei ftd) gtt

fefyen, befonterS wenn fid) ein intereffanter gremter eingefunten

hatte.

%m 9. 2)cai wurte mir tie (Sfyre $u Ztycii, tie Jeftrete beim

erften in Stuttgart gefeierten ©dnUerfefte ju galten, tem nad)her fo

Diele antere in unt außerhalb Stuttgart nachgefolgt ftnt. Unter

ten Sängerinnen befant fid) aud) mein fdjöneS IRätdjen öon Sann*

ftatt, unt $wei £age fpäter war id) mit tf)r terlobt. 3ofyanna ©U»

finger war tie jüngfte ton trei <Sd)Weftern, tamalS neunzehn 3ahre

alt , tie Xedjter einer ^farrerSwittwe, 3t)t Verfahr war ter be*

türmte (Geheimrath 33üftnger, Petitor teS $er$eg tfarl in ter erften

$alfte teS »origen SahrhuntertS unt turd) feine pl)tlofopl)ifd)en

Schriften ausgezeichnet. 2Benige Xage uad) unferer Verlobung fafc

id) bei meiner SBraut auf tcm «Sopfya. als ihre Butter mit Xf)r
ä'nen

au« ihrem Weinberg ^urücffehrte, tenn ein grimmiger ÜJiaifrcft J)atte

tie gan$e Hoffnung auf ten tieSjährigen §erbft oernid)tet. Slber tie
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gute Sflutter trotfnete ifjre Tratten unb lachte loieber , al« fte un« fo

traulidj beifammen fifcen fafy.

3d) befdjäfttgte mid? mittlertoeile mit einer glugfcfyrift „93og

unb bie (Stymbolif", tvorin idj CEreujer gegen ba« unvernünftige ©e*

bell be« alten 33oß vertfy einigte, unb mit ber £>erau«gabe eine« poeti*

tif^en £afcfyenbud>« , toeldp* unter beut Xitel „$)foo«rofen" no$ in

bemfelben Saljre erfLienen ijt. ©ujtav ©djtvab unb griebridj föü*

tfevt in (Eobuvg, Slbalbert v. CEljaraiffo in SBerlin, meine $>eibelberger

greunbe SKaßmann, $art 33art^ f
meine (Sdtfvetjer ^reunbe gröljlia)

unb £anner, au6 mein (Scfyulfreunb §erme« au« Breslau gaben

Beiträge ba^u , nur £ubtoig gellen lieg miefy ,
gegen feine 3ufö8c '

au« gewohnter Jtoulfyett im (Stiebe, fo bag idj, um ju realer 3«tt

ba« 23ücfylein fertig $u bringen, aud) einige« Unpaffenbe aufnehmen

mußte. Da« berühmte £ieb (Sfyanüffo« „Der 3<tyf ber fyä'ngt iljm

hinten" fcurbe fyter jum erftenmal gebnuft.

Die (Suropaifäen 93latter Ratten aufhören muffen , 2Hönnia>

!am ju mir nadj (Stuttgart unb verlobte ftdj nacb htqer 3 e^ wU ber

altem ©djtoefter meiner SBraut. (Sotta übergab il)m bie föebaction

be«3nlanb«, eine3eitung, bie er im nädjften Safyre in iDcün^en

erfäeinen lieg. Der alte tönig von Samern, 9)iar 3ofeplj, flarb

no<$ 1825. (Sein Sttadjfolger ^ubtvig galt bamal« allen jungen

Seuten , bie nadj etiva« $i$1)erem unb ©Vierern ftrebten, al« ber ein«

$ige Rettung «anfer, al« ber tvafyre prineeps juventutis. ßr tvar

al« Patriot befannt, er batte einmal bie beutfdje Dradjt getragen, er

bietete, er liebte bie tunft unb bie beutföe $or$eit. (5r verlegte bie

Univetfität 2anb«ljut uadj 9flündjen. SDftt ifym begann ein neue«

grogartige« 2eben in SBatyern. Degljalb grünbete aud> Sotta bort

ein bebeutenbe« (Stablifferneut. Sttein greunb SCRagmann erhielt

eine ^rofeffur in 2#ünd)en, bie td) tvafyrfdjeinlia) aud? erhalten fyaben

würbe, tvenn id? ntt^t in «Stuttgart geblieben toäre. Da« ledere

aber lieg td) midj ntdjt reuen , unb bie Solgejeit Ijat betätigt , tva«

mir (£otta fagte. 3dj bjefag ntdn 23tegfamfeit genug , um e« allen

ättinifterien reebt ju madjen, bie von 1825 an in 9ttündjen getvedjfelt
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fa&en. ÜRömücfy fam oon 9ftüncben nach Dürnberg, tro cv oiele

3a^re lang als SKector ber ^ö^eru Bürgerfdmle roirfte.

3m £erbft 1825 befugte mich meine gute 9)iuttev mit ihrem

uoetten Staune , ber bamalS als berühmt getoorbener Scbafeüchter

große ©efchäfte machte, foäter aber toieber bebeutenbe Berlufte erlitt.

Der mütterliche Befucfy erfreute mein §er$, unb ich l)ätte ihn gern in

ben nachften Sauren erroibert, aber toaS bamalS aUeS oon Seiten

ter terblenbeten Regierung Sriebricb SBtlhelmS III. unb teS gott*

lofeu SonfiftortumS in Breslau $ur Unterbrücfung ber Lutheraner in
[

Rieften gefchaty , efelte unt> erbitterte mich in folgern ©rate
, baft

ia) meinem ©elübbe, mein Baterlanb in fünfjig Oabren nicht »iebcr*

jufefyen, treu blieb.

Da ich in (Stuttgart bleiben unb heirat^en wollte, 50g ich, es

cor, mich ^iet auch einzubürgern. Od) forderte alfo unb erhielt aus

8a)leften meine (Sntlaffung au« Dem »reugifcfyen Unterthanenoerbanbe

unb fuchte um baS Bürgerrecht in Stuttgart nad}. 3U meinem (5r*

(taunen aber oerging mehr als ein I^albe« Satyr , ohne bafj id) eine

ftntroort erhielt. 2)?ittlerroeile lieg ^auluS in $>eibelberg einen in*

famen Scbmähartifel gegen mich in t>er Soeierer ätttung abbrutfen u

unb übergab 100 (Sxemplare beS Blatte« einem Kaufmann, um fie

in Stuttgart ju oerbreiten. Der Kaufmann mar aber fo etyrlid), baS

ganje ^afet mir ju übergeben. ^auluS warnte bte SBürttemberger,

fie fottten mich nicht unter ficty aufnehmen, id) fomme aus ber Sdnoei$,

habe oort mit 3lücr>tlingen in Berbinbung geftauben unb fei ein ge*

jährlicher 9Kenfcty. 3m Stuttgarter ^ublifum fchabeten mir riefe

Verdächtigungen nichts , bemt man fannte mid? fc^on , unb ich fyatte

mir oielfeitige £iebe erroorben.

Der alte Paulus mar erbofi barüber, baß $rocurator Schott in

Stuttgart ftd> fo »arm mit mir befreunbet t^atte. Schott hatte näm*

lieh nicht lange oorher feinen tarnen ju einem Buche hergeben,

toelcheS ^auluS in ber Stolbergfchen Angelegenheit $ur Bertheibigung

feines greunbeS Bog gefebrieben hatte unb baS in Stuttgart gebrutft

toorben toar. Schott ^atte baS in gutem ©tauben getban , fofern er
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immer tie faxtet ergriff , tte itim tie freifinnige ju fein fd)ien. £a

id) nun gegen $of$ gefdjrieben ^attc unt tennod) im (Sc^ottifd^en

§aufe aus* unt einging, erfannte tie £>eitelberger (Slique oou ©eiten

®d)ottä eine TOjjadjtung ihrer Autorität unt wollte mid) fcat)er um

jeten ^reiS in (Stuttgart tiScretitiren unt roomöglid) meine driftet*

lung tafelbft hintertreiben.

^aulu« hatte JÄ^teHc Verbindungen , fyauptfäcfylid) turd) tie

Freimaurerei unt turd) tie tamalS auf allen proteftantifcfyen Unioer*

fttäten oorheirfdjenten , ifym gleichgefinnten SRationaliften. 2Bie an*

gefefyen unt einflufjreid) er nid)t nur im ©rojjherjogthum Söaten, reo

er all ein fleiner ^apft galt, fontern aud) im Auslaute roar, beroieä

ter Umftant, tag fid) ter $önig ter 9?ieteüante turd) ihn juoer*

läffige Hirzen feinte bezeichnen unt befteüen liefe , um fie als $ro*

fefjoren an ter fat^oüfd^en Uuioerfität fttaen anjufteüen. 9)c\m oer*

gleite über tiefeSntrigue teS^rofeffor Dr. SBtefe vortreffliche Briefe

über tie englifche (5r$iehung , 1852. ^aulu« alfo, ter in feinem

£eben 3efu tie ©ottheit (£t)riftt geleugnet, tieSunter teSfelben als

fi online 33eirügereien unt £afd)enfpielerfünfte erflärt hat. fotlte nicht

nur tie fteligiofitöt im proteftantifdjen 33aten untertoühleu Dürfen,

fontern roar aud) auäerfehen, tie fatholifdje 3ugent in ^Belgien turch

firdjeufeint liehe Lehrer ju oert erben. $>od) mißlang ter s45(au . £ie

oon ^aulu« nad) Soroen gefdjidten £ehrer, unter tenen fich auch ©ruft

^üueh befant , fonnten fich in ihrer gänjlichen Unpooularität nicht

behaupten , unt ter unroürtige Angriff oon Jpeitclberg au« hat *ie

fatholifd)e $ird)e in Belgien nicht gefd»oäd)t, fontern nur geftärft.

^auluä roar Xoctor aller öucultäten. (2ä gehörte jur afatemi-

fdjeu 2)Jote jener £zit, tafe fid) tie rationaliftifchen 2ttad)thaber, rote

einft tie lateinifdjen poetae laureati, gegenfeittg »riefen unt mit

£t»ren überhäuften. SnSbefontere erteilte man ten r;öd>ften (Sfvren*

tiiel eine« £ector3 ter Geologie gefliffentlid) uid>t bloä ungläubigen

Theologen, fontern aud) s^3^ilofopt;en , $iterar«$iftorifern 2c. , roenn

fie fid) turd) roiterfird)lid)e Schriften bei ter ht
4vrfd)enten Partei in

©unft gefefct hatten. §aft tu meinen 3uteu jum SJcctor gemadjt,
•
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fagte eine fd>etn^etlige gacultät fyöttifd> $ur antern, fo mache ich mm
aud> deinen Outen $um 2>ecter. (Sä leben jefct noch fold^e 3d)ant*

flecfe ter fog. et>angelifd)en X^eelcgte.

2Ba« ter ehrliche GEiler« in feiner „SBanterung curdj« l'eben"

eon ter damaligen ©lauben«t>erad>tung gefebrieben hat, fann id) nur

turd? alle meine Erfahrungen betätigen, ©efeniu« in $>aüe pflegte

turd> feine flechten Sifce über tie h- Schrift bei ten jungen Xfyec*

logen, tie ihm zuhörten, ein wiehernte« ©elächter hervorzurufen.

3d) bejant mid) in jenen jwanyger Oafjren einmal in einem üffent*

liefen ©arten , al« ein alter $>err , ten id) nidjt fannte , mit einer

wahren Sattjrmiene ter Religion Rottete. Xrefc meiner Ougent fiel

ich ilmt in« 2Bort unt fagte ifmt , taß fei fdiäntlich geretet. (Jr fat?

mid) groß an, lachte unt ging weg. Nachher erfuhr id), e« fei ein

(ionftffarialratfy gewefen , unt) al« am folgenden Xage in einer (9e*

fellfdjaft taten tie 9tcte war unt man ten tarnen te« (Senftftorial*

ratfy« nicht teufte, »litten nicht weniger al« trei genannt, tenen man

fotcf>e SReten zutraute, wie fte jener geführt hatte.

Orgent einen Hinflug muf$ tie 33ertäd)tigung, tie fcon §ette(*

oevg ausgegangen war
,

tod) in Stuttgart geübt (jaben , weil id) fo

fetyr lange auf tie Erteilung te« Bürgerrechte« warten mußte. Od)

tackte anfang«, e« fei ter geweljnlidje fd)leid)ente (iau^leigang , ten

tie allmächtige Söureaufratie nun einmal ju ihrem Privilegium gemadu

ijatte. Entlief) aber erfuhr id), mein @efud) fei vom (Stuttgarter

. 9Kagiftrat, »on ter fenigüdjen Statttirection , t>on ter $rei«regie*

rung, Dom 9fttniftertum te« Onnern unt fegar com ©efyeimen ^tat^e

genehmigt werten, liege aber immer nod) tem fönig üor, ter ned) nid)t

unterfdjrteben habe. £a« erfuhr ich turch ten 2ftinifter Schlager, unt

e8 leurte mir t>onC£otta beftätigt. Od) fefcte mich augenbürfüd) Inn

— e« war am 28. Oanuar 1S2G — unt fdjrieb einen humeriftifdjen

$rief an ten fönig, worin id) if)m inftnuirte, ich fei au« tem preujji*

fcfyen Unterthanenüerbante entlaffen unt in ten württembergifdjen

noch ntd)t aufgenommen, alfo gegenwärtig feimcrain, ein Som?erain

meljr in '£eutfd)lant ohne £ant unt Seilte fenne fleh mc^ ha^en
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3cfy wolle fein Untertan »exten ; t>ie befte 33ürgfchaft , baß id> ihm

nid^t gefährlich fein fb'nne
,
gebe ich ihm , intern id> in feinem £anbe

bleiben roolle. £)a fönne er mich ja jeben Slugenblicf ^aben unb jut

9£edjenfcfyaft jte^en. — $)er Äönig fotl bei £efung be$ Briefe« feljr

gelabt haben. 2lm antern Sage aber fyörte ich fd^on, meine Sache

fei erletigt , ter ftb'nig habe unterf^rieben unt auf tem rücfläufigen

(£an$leimege murtc mir richtig tie Urfunte jugeftetlt, md<he mich ter

(S^re mürtigte , mit meiner präfumtiben 9iad^fommenfc^aft t>a3 Bür-

gerrecht in ter £>aupt* unt 9fefiben$ftatt Stuttgart auf emige 3«tcn

$u genießen.

Unterteß war tie Su&fieuer meiner Braut fertig gemorten,

außer welcher fie mir fein Vermögen beibrachte. 3d) felbft hatte ba=

mal« nidjt« unt mar noch 40ü (Multen fdmlbig. 2öir traten aber

ganj forglo« am 9. SD^arj 1826 in tie Slje unt ich fmg mit meiner

jungen grau gar einfach in einer SJfiethwohnung an ter (Scfe ter

Dothen* unt i'inbenfrraße ju Raufen an. Stuttgart jä^lte bamal«

erft 26,000 Seelen, unt e* mar \)kx nod) tunhältnißmäßig flein*

ftäbttfeh unt gemütfylicfy, ba« l'eben außerorbentlid) wohlfeil, um mehr

al« tie §älfte wohlfeiler, als üierjig 3ahre fpäter.

9)Jein §au«herr mar ein DberamtSrichter jfrtUct , tefjen Sohn

als 3rrenar$t in 3Binnenthal einen großen SKufnn erlangt unt ter*

tient hat.

dm §aufe bc$ alten j&tUtx nod) im 3ahre 1826 menige Sage

vor tefjen Sdjluß mürbe mein ältefter Sohn SRutolf geboren. Salt .

tarauf murte ta« §au« terfauft unt ich mußte eine antere SBolmung

beziehen, tieSmal bei 2ftetiänalratb ^ßlieninger. £>iefer murte mein

§au§ar$t unt ift e« öierjig Sahre geblieben. 3n feinem $aufe murte

1828 meine ältefte Sodjter $(ara geboren. 3m 3al)re 1830 befam

id) einen jweiten Sohn £utwig, 1831 ten brüten, ^ßaul, ter aber fo

fdmeß nadj ter ©eburt fiarb, taß ich ihm felbft tie SKothtaufe geben

mußte, 1832 meine jwette Softer $lnna. 3n temfelben 3ahre

faufte ich einen mehr al« jwei 9)?orgen großen ©arten t>or tem BüaV

fenthor unt im folgenten 3af>r ein nette« §au« in ter Slafernen*
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flraße, roeld>e« roix am erjkn 9)tat 1S33 belogen. (£« lag gan$ frei

im Hintergründe eines fonnenfyeüen ©artend, unb SRebeu rauften ft6

am §aufe hinauf bis ju ben genftem meine« Gtubierjimmer« , im

$>erbft fafl immer bofl bon fügen fcrauben. 3m 33eftfce tiefe« §aufe«

fafj iefe in (SrfüÜung gegangen
f

roa« mir fünfjeljn 3aljre ttorfjer in

9)cüncbeberg geträumt Ijatte. 3n dem neuen £>aufe »urben mir noeb

tMer<5öfnie geboren, 1834 Conrad, 1836 griebri<$ , 1839 Otto,

1841 2lbolf.

SBettor idj meine unb meiner fdm>äbifcfyen gamilie 3dncffale

weiter »erfolge, muß id) nod) einmal nadj meiner fcfyleftfd>en Heimat

$urücfbltcfen. 2tteine gute 2)?utter lebte in äußern ©lücf«umftänben,

bi« u)r jroetter 2Kann in (Schäfereien unglücflicfy fpefulirte, unb ftarb

leben«mübe 1841) in SKünfterberg. SDceine ältere 6dm>efter Emilie

fyeiratljete ben Kaufmann farl £reutler unb ftanb ifjrem tarnte mit

umftcfyttger Älugfyeit in ©efcfyäften bei. Dura) ben (Sracrb ber ein*

träglidjften <5>teinfofylengruben unb anberartigen ^Betrieb gelangten fie

in ben größten Sofylftanb, richteten ftd) in 9£eu*9Bei«ftein bei 2Balben*

bürg eine prächtige 33iÜa ein , in ber fie bie jäfyrlid) bon ^Berlin nad>

(SrbmannSborf burdjreifenbe gamilie be« $bnig« oon Greußen , tote

aud) be« rufftfcfyen $aifer« jutn eftern bennrtfyeten. 2lud> tauften fte

bie große Jperrfcfyaft £eun)en bei 93re«lau, too fie nicfyt oerfefylten ein

jDenfmal jnr Erinnerung ber großen ©cfylacfyt $u errichten.

9flein jüngerer ©ruber 9tubolf ging fd)on mit 15 3al>ren jum

^öergfad) unb fa^abete bei ber raupen Arbeit, ber ftcb bie Anfänger

unterbieten müfjen, feiner ©efunbfyeit. Er jeidmete ftd> nad^er

in feinem gacfye fo au«, baß er im Safyre 1843 ben efyrenooHen Huf*

trag erhielt, mit ^rofeffor 9cöggeraü) jugleid) bie rufftfcfyen 23erg*

werfe 311 infytciren unb bem rufftfdjen $aifer in betreff berfelben

$erbefjerung«borfd)lägc ju machen. 2ludj braute er al« Oberen*

foector in $b'nig«fyfitte an ber polntfdjen ©renje biefe« großartige

unb berühmte Eifentjüttemoerf in einen ©cfynning toie nie jut?or.

3bm t>erbanfte man aud) bie erfte Einführung ber gabrifatien be«

Eabmium. Sugteid) er ein ausgezeichneter Mineraloge unb
14-
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Unterliefe eine fo grofee 2)tineralienfammlung, dafe ihrer $roei darau«

gemacht roerden rennten. Obgleich er nur den Xitel eine« £>ber*

3nfpector$ führte , roar er ded) der höcr)jre Beamte jener grefe*

artigen ^üttenirerfe
, mußte daher auct) die §>onneur£ machen

und bte ^a^Ireicr) $um 33efud> der 2Berfe eintreffenden grenzen und

großen §errn empfangen unt) bcroirthen. 9Jc*an fyätte ir)m dat)er

längft einen fjöfyem ftang und Xitel, fo rote entfprecr)ende Sttepräfen*

tationSgelder geroähren foHen, roaS aber nicht gefdjafy. $u »er*

langen, nur er$uftol$, jüngere, namentlich »on 2ldel, tte anrennt*

niffen unt? Erfahrung roeit unter ilmt ftanden , rourden if>nt oorge*

$ogen, ohne dafe er ftd> je befchroerte. 3ede Gelegenheit , die fict)

ilmt tarbot, mit 93riniftern oder antern fyofyen §errn $u fcerfefyren,

liefe er unbenu^t , olme je perfönlidje Befdjroerden oder ®efuct)e an*

zubringen. Xiefe Uneigennüfcigfeit und tiefer 8tol$, die ihm (Sfyre

machen, mufeten ir)m natürlicr)erroeife in Be*,ug auf feine Beförderung

und fein Vermögen fcbaden. 9cacb feinem und feiner grau Xode

na^m ich feine Xöchter (Smma und 3ohanna }u mir, 1860 , und be*

hielt fie als eigene Binder.

3)cein jüngfter Bruder Dsroald blieb nod) ein paar 3at)re im

$aufe der Butter $urücf und roar nachher fo glücflidj , $u dem be*

rühmten Cefonomeu Xhaer ju fommen, der ihn bald rote einen 8olm

liebgeroann und $u feinem ^rtoatfefretär machte. £)$roald ^atte an*

geborenes Xalent für die £>efonomie und befonderä für ^pferdejudn,

fo dafe er in der golge der erfie §>ippologe DeutfchlandS rourde.

$aunt }roan$ig Safere alt erhielt er fdjon die Berroaltung einer grofeen

töniglid^en Domäne, und faum dreifeig 3at)re alt rourde er ins $riegä*

minifterium nach Berlin oerfefct , und man ordnete ihm fä'mmtliche

©tutereien der preufeifdjen 9)conard)ie unter. 3temlid) m ®egen*

fafc gegen feine altern Brüder roar er oon Tugend auf fügfam und

oerfäumte die Gelegenheit nicht, Karriere $u machen. Xoct) hat c*

im 2lmt , roenn e$ darauf anfam , gefttgfett beroiefen und ift mit

Energie denen entgegengetreten, die dem $önig daö BoÜblut em*

pfählen. 3n dem Buch „£>ie 9?emontirung der preufeifcr)en 2lmtee",
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«erlin 1845 äußert er ft$ auffülltet) über tote Reform tu ber

$ferbe$ucbt.

Steine jüngfte ©ebtoefter Caroline blieb bei ber Butter, bi« fte

itacb einanber ibren beiten Sörübern tcr teren $erbeiratbuug bie

Strtbfcbaft führte unb faäter ben ©uperitttenbeitten £ocf iu SRimbfö

beirat^ete. $)erfelbe toar 2Bittmer unb bradjte ibr brei $inbcr $u,

aber feinen Üteicbtbum. Da fte felbft noeb Diele ftinber befam, fyätte

fte forgen muffen, toeun ifyre untermüftlicb gute l'aune uub Arbeits*

traft ntd>t feie <3orgen terfebeuebt bätten. Da aber iijr
s3Haun ftavb,

efye bie hinter oerforgt maren , fam fte in mabrfyaft große 9*etlj , tu

t>er fte &on un$ ©efebmiftern , nantenttid) t>on bet altern ©ebtoefter

Emilie unterftüfct rourbe./

Unter ben neuen $ermanbten , bie mir meine 3rau *ubrad)te,

ftanb ifyr trefflieber 23ruber 58ernf)arb ooran , ber im i'auf bet 3a^re

Dberamtmann, Cberfmanjratfj unb ßifenbabnbirectcr mürbe. Daun

folgten beffen Dfyeime, ber einfubtSooüe ^egterungSbirecter o. ttlett,

ber ben rufftfcfyen Seit 511g mitgemacht l?atte unb necb im aebt unb

adrt^igften 3al?re eifrig miffeufcbaftlicbe 33ücber la3 , unb ter fromme

£5berjuftr5rari> ftlett, ber bem ^ucbtfyauS in £ubmig$burg oorftanb

unb ftcfy bureb 2luftalten ber 2Bofyltfyätigfeit indbefonbere um oenoabr*

lefte föinber ein bleibenbeS ^erbienft ertoarb. gern er bie etvoaS

minber nafyen 2>ertoanbten , ber alte Söoteö, Obertrtbunalratb , eine

(Eelebrität ber 2öürttembergtfaKu ©efefcgebung unb mabrer (Sfyrcn*

mann
,

^ugleid) fromm , rote er benn in ber 53eidupretigt am Öfter-

fonnabenb im Äirdmtftufyl fanft ins anbere Sefeen hinüber entfdjlafen

ift. 5D?it einem anbern ^ermantteu , bem alten Dberftnanyratfy

^örblinger mürbe id) fefyr oertraut. Tiefer Gfjrenmann oon armer

§erhntft mar als ftnoofmacbergefeüe bureb bie 2öelt geroanbert, l>atte

aber ein fo angeborenes Dalent für ba3 Skrftänbnife be« 2Balbe3,

tag er mäfyrenb ber fran$öftfcfyen ^leoolutten in Sranfreicb, burefy

Umftänbe begünftigt, jene« Dalent fcraftifa> ju üben anfing unb nid)t

lange nad^er bureb einen Sluffafc über Sattcultur in feiner roürttcm*

bergifeben §eimat ^uffefyeu erregte. tföuig griebrid) I. rief ifm in«
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£anb $urücf, lieg iljn große Reifen madben, um überall bie gorft*

culturen $u üergleidjen mit darüber 33ertc^t ju erftatten. ©eine

93eridjte toaren fo meifterljaft abgefaßt, baß ifyn ber Äönig jum $ro*

feffor an ber Untoerfttät Bübingen ernannte , balb aber oon bort in$

SRiniftertum »erfefcte, in »eitlem er bem gorft*%partement rülmtltcb

oorftanb. 9t toar ber merftoürbigfte gußgänger. (Sdjon 82 3af>re

alt lief er nod), ofme untem>eg$ auSjuruljen, oon (Stuttgart bis naä)

Reutlingen. (Sr fyat nie in feinem Seben «Strümpfe getragen.

y Unter meinen nähern greunben naljm (Sdjott feie erfte «Stelle

ein. ©obann Siefdjing, ber Dorn 2l«perg glücflid) toteber herunter*

gefommen toar unb ba$ nmnberbare ©tücf fyatte, in ber granffurter

Lotterie ba8 große 2oo8 ju getoinnen. 3)a er früher über ber $unft

unb ^olittf fein faufmä'nnifdjeS ©efdjäft oerfäumt unb Söanferott

gemalt Ijatte, fonnte er fid> nunmehr oefonomifdj toieber arrangiren.

mit feltener ©etoiffen^afttgfeit jaulte er allen ©laubigem jefet naä>

trägltd) au« , ma« er ifynen nocfy fAulbig geblieben toar ,
gab feinem

$unftfjanbel einen neuen (Scfyttnmg, reifte ju biefem Söefyuf öfter nad)

granfreid) unb (Snglanb unb grünbete fpäter für feine fyeranioacfyfen=

ben (Söfyne eine 33erlag$fyanblung, loeldje ftdj ©or$ug$tt5eife bie

^
Verausgabe djrifttidjer SBerfe angelegen fein ließ. 9d) toar feljr eng

mit ttym befreunbet unb toir fafyen uns fefyr oft. 3e älter er lourbe,

um fo mefyr fam er oon feinen frühem aeftfyetifdjen
v
}3affionen ab unb

fefyrte jur tiefen grömmtgfeit fetner erften Sugenbjatyre jurürf. —
Nebenbei fei bemerft

,
baß £iefd)ing einen tounberlidjen <Stiefbruber

fyatte, tarnen« (SnSlin, ein« ber bamaligen Stuttgarter Originale.

Sftan nannte ilm nur ben $lnlagenbefifcer , toetl er ftdj einbilbete, bie

f. g. Anlagen, b. !). ber große föniglidje (Sdjloßgarten, gehören ifym.

(Sr braute beSfyalb auaj ben ganjen £ag barin }is , unb ba er feinen

(Schaben tljat, befahl ber tönig ben Sortier«, feinen ftiüen SBafyn*

fmn ju fdjonen unb ilm gewähren $u laffen.

3dj fonnte mid) in gefelliger 33e$ieljung nirgenbS toofyler be*

finben , als in (Stuttgart. 2) er 3$olfSftamm im ^edart^al ift nidjt

fefyr anfd^miegenb unb getoanbt, aud) nidjt fcr)r mtttljeilfam unb reb*



215

feiig, aber folit öou (£f)arafter, gut gefdmlt mit tafjer veid> an&ennt*

niffen. ^Dlan fommt beut Cremten nicht gleich entgegen , aber man

nimmt ihn an . wenn er ftd) natürlich gibt unt nicht unbefd)eit)en ifi.

Die £>auptftatt Stuttgart tt>ar fd}on $u groß , al« tag tie Satte vom

§ofe unt ter §ofton Ratten vorherrfchen fonnen, tüte nodj im

batifdjen $arl«ruhe. $ludj ta« 2Hilitair war nicht jafylretd) genug,

um tie ©efeflfehaft ju beherrfa)en , unt) $önig Silhelm I. fah mit

befonterer Strenge tarauf, taf? fich tote Dffyiere jete« Uebermuth«

gegen ta« (SimI enthielten, tt?ei^alb man nirgent« einen fo unbe*

fangen freuntlid>en 33erfefyr jimfehen Sftilitair unt Steil fant , nne

l^ier. %VLd) tie Äaufmannfdjaft herrfdjte nicht oor. @roße gabrifen

gab es erft wenige , auch tamal« nur toenige 3uten , unt fte waren

befreiten. Die (Sioilbeamten unt ter 2efyrerftant bradjten mit t^rer

3ntetttgenj einen guten (Sauerteig in tie@efeüfchaft, ofmeaud) ihrer*

feit« anmaßent aujtreten ju Fonnen , ta e« an ©egengeteidjteu nicht

fehlte. Somit roax tie gebiltete ©efellfdjaft in fo vortrefflicher SBeife

gemifcht , taß feine klaffe ta« Uebergeroicht hatte unt alle ihre fet^arfen

Tanten aneinanter abfa)liffen. Da entfettet? nicht ter^ang, noch

ta« @elt , fontern ter reichern $enntniß unt Erfahrung , tem bietern

Gharafter, tem überlegenen (Reifte, tem lieben«n>ürtigen benehmen

blieb ter 93or$ug gefuhert.

Dem Söetürfniß einer folgen ®efellfd)aft entforach ein ebenfo

eigentümliche« al« großartige« Snftitut, nämlich ta« f. g. üftufeunt.

Die 3Kufeum«gefeflfchaft umfaßte alle gebilteten Scanner unt

jamilien ter Statt, fo tag tie £afyl ter ortentlichen 3)iitglieter im

Sfahre 1865 bereit« auf 1162, tie ter aufierortentücheu auf 298,

ungered)net tie (£h«n* unt Sommergäfte , unt ta« Slctiooermögen

ter ©efeüfdjaft auf mehr al« 153,000 ©ulten geftiegen toar. Die

$efeilfchaft befaß ein große« £au« in ter Statt nebft mehreren

fleinern SRachbarhäufern unt einem großen ©arten vor ter Statt.

Die Zäunte te« §auo:haufe« feilten ftd) in große Säle für 33äHe,

(Eonjerte unt $erfammlungen , in eine lange Üfeihe oon £efe$immern,

toorin über ijunDext 3eitungen auflagen unt in Gonoerfation«*,
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(Spiel*, 53iüarb* unb Strtljf<!baft«$immer. 2lud> befaß bie ©efettfcbajt

eine große Söibliotbef ; jäljrlicb würben 2000 (Bulben auf 9lnfcbaffung

neuer 93üdjer »erwenbet. 3dj war lange 3afyre Üftitglieb t>e3 2lu3*

fdmffeö , autfy be« Uterarifd)en (SomiteS unt> Ijatte jugleia} t>te 33iüarb*

poli$ei unter mir, bie idj ftreng fyanbbabte. 3d) felbft fpieltc gern

unb gut 33ittarb, bis 1851 ein ©idrtanfall meine rechte Jpanb ein

wenig fdjwadjte. 3n ganj Sübbeutfdjlanb bejtanb fein fo umfaffeubeS,

jwecfmäßige« unb reiche« ^ritatinflitut wie biefe«.

SDtc mittlere Söürgerflaffe, bie flehten ftaufleute unb £anbwer*

fer, Ratten ficb in ä'fmlidjer SGBeife in einer anfaujjS nur Keinen ®e-

feüfcbaft vereinigt , ba$ 53ürgermufeunt genannt. 3d) war SDtitglieb

audj biefer ©efettfd^aft unb würbe ju ifyrem $orftanb gewählt, als e$

ftd} 1834 barum Rubelte, ben großen ©aftyof jum tönig t?on 2öürt*

temberg in ber Sftitte ber <3tabt anzulaufen unb $um SöereinSlofale

paffenb auszubauen. 3)aju beburfte eS einer $lftiengefetlfd)af t , bie

nic^t ju ©tanbe fam , weil ftd) zwei Parteien im gegenfeitigen Miß-

trauen feinbltd) entgegengefefct bitten. $)er bamalige SSorftanb,

Stfed^tSconfulent ütturfcfyel, Ijatte bie ©elbmänner gegen fid), ofyue

beren guten SGBiHen bie 5lftien nid>t befdjafft werben fonnten, entfagte

beSljalb freiwillig ber 93orftanbfcfyaft unb trat fte mir ab. (SS gelang

mir , eine $erftflmung 311 (Staube $u bringen
, efye idi meine ^eife

nad? Italien machte ; in Neapel aber empfing i<$ Briefe t>on beibeu

Parteien, worin mir gemelbet würbe, baß fte nadj meiner Ibreife

fdjon wieber uneinig geworben waren. 3nbeffen gelang eS mir nad>

meiner SKüdfefyr 1835, jum zweitenmal bie ©emütfyer 3U üerföfjueu

unb baS (Sigentlmm beS §aufeS einem s2lftiem>erein ju übergeben.

3m Uebrigen btlbete ber (Sd»illert>erein unb ber 2luSfd>uß,

ber bie (Srricfytung eines ©dnllerbenfmatS befolgen feilte , einen na-

türlichen 9flittelpunft , um ben ftd) Siebter , Äünftler , ©elefyrte »er*

einigten. 3n biefen $reiS gehörten außer £>d)Wab, föeinbecf 2c. fcer

Dberfyofprebiger ©rüneifen unb ber erft t?on $om jurücfgefeierte ®e=

fyeime £egationSratfy t>. tolle. Der Untere war lange ©efd)äft$=

träger in $om unb ein böcbft nterfroürbtgeS Mittelwefen zwifdjeit
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einem alttoürttembergifd)eu3uriften unt einem moternen Silomaten. »

3n Xübingen geSoven, tbeilte ev nodj gan$ ta« ü£edjt«gefübt mit ten

©tel$ ter alten bürgerlichen i'antfdjaftariftofratie , unt ton Ougent

auf fcbon unter tem alten tönig einer ©efanttfdjaft attadnrt , hatte

er ficfr aud? toieter gan$ in tie geinfyeiten unt ©enüffe eine« 2>iplo*

mateu eingelebt unt in ^parid unt» 9?om übertiefe tiel ton Äunft ge*

fe^en unt gelernt. Sin SRann ton au«ge3eidmeten $enntniffen unt

bieterem dfyarafter fam er tocb in ten 3aH , jutoeilen ton jüngeren

beuten befpöttelt ju teerten, »eil er tie (Scfytoacbfjeit fyatte, ftd) jeter*

mann mitzuteilen , immer allein ta« iföort führen unt alles befjer

toiffen, alle« entgültig entfcfyeiten 3U toollen. ©otann aud), »eil er

mit ten Saferen tergafe, toa« er erft torgeftern, erft geftern tenfelben

Beuten gefagt fyatte. £0 tarnte man in ter nämlichen ©efellfcbaft

ton ifmi tie nämlicbe Hnefoote in einem Saljr jioansigmal erjäfylen

fyören. 3cb ergriff immer feine Partei gegen ten Uebermutlj ter 3u*

gent unt tergafe feine unfcbultigen ®d>tt?äd)en über ten großen $or-

jügen, tie ifyn auszeichneten unt ton tenen feine terftäntigen @tr)rtf=

ten noch fyeute 3eu3l»f$ geben.

$er £on auf beut 2ftufeum toar ein jomaler. ätoifdjen ernfteu

©efträdjen überliefe man fid) gern einem gutem $umor , ohne tafe

33eleitigungen torfamen. ÜRan fjatte tarin einen fefyr guten £er*

femmlicben £aft. Hl« in ten Otiten ter l'anttage unt feittem fcbon

in ten treifeiger Saferen entlofe Debatten über tie erft jebn 3af>re

fyater tmrflicb angefangeneu (Eifenbafynen an tie £age«ortnung famen,

fammelten fid) etwa etuDufcent 2J?ufeum«nutglieter, tenen ta« etoige

Steterfäuen teffelben Xfjema« unerquicflid) toar, um einen Xifd>, au

toekbem, n?ie roir au«mad>ten, nidrt tont ?anttage unt nidjt ton teu

Gtfenbabnen gebrochen werten turfte unt an ten wir niemant ju*

liegen, ter nidjt einigen ©eift unt SÖMfe fyatte. $)ie 9feitifd>en nanu*

ten un« tafyer ten Hrijtofratentifd}. 2ßir »erlebten an ihm fefyr

luftige Hbente unt td> roitt fyier nur eine« ©dnoauf« erioälmen. Gin

junger §err au« granffurt a. 9M. tourte an ten Xifd) jugelaffen,

nidyt toeil er toifcigtoar, fontern weil er 9t off jum SBtfce tarbot.

Digitized by Google



218

Sir fetten am Xifdj einen greiherrn unt einen ©rafen , an meldte

ter junge granffurter fta> fo auffallent unt gefchmatflo« anträngte,

taft mir ihm eine gute Sefyre ju geben befchlofjen. Siner au« unferer

©efeüfdjaft, ten ter granffurter noch nicht fannte, meil terfelbe eben

erft »on einer fteife $urürffehrte, murte oon un« beftimmt, ftch Durch*

lauert nennen unt al« gürft behanteln ju (äffen, um ten granffurter

irrezuführen. 2lud) ter Lettner murte ju tiefem 23efyufe infrruirt.

11« mir nun am Slbent un« freimütig , aber anftäntig mit ter an-

geblichen Durchlauft unterhielten, trängte ftd) ter granffurter gleich

rotet)cr gerbet, um fieb fpäter tiefer vornehmen SBefanntfcfjaft rühmen

]n tonnen, unt überhäufte unfern greuut mit (Komplimenten. Da«
ging nun $u unferm hofften (Srgöfcen eine gute Seile fort , bis ein

zufälliger Herrath unt ein allgemeine« ©elächter rem Spag ein (Snfce

mattete. Der enttäuffte granffurter ging müthent fort, fam aber

nach einigen Dagen todj mieter an unfern Difdj. 9tun mar turd)

einen reinen 3ufa^ ter lieben«mürtige unt geftheitte , jetoch »on

©eftalt turdjau« nicht imponirente unt fehr einfach gefleitete gürft

o. Saltburg* Sulpach tamat« al« SDcitgliet ter erften tammer in

(Stuttgart anmefent unt hatte fich, n?ie immer, menn er in« 9ttufeum

fam, an unfern Xiff gefegt. 311« ter granffurter an tiefem Slbenb

hörte, tag mir abermal« einen üon un« al« gürften behantelten,

föchte ter 3om in ihm unt er platte entlich gegen ten gürften her*

au«: „<5ie mögen mir auch eine fauberc Durchlaucht fein, ©te!* 1

2Jcan fann ftch tenfen , melch neue« ©elächter ausbrach , in melcueS

ter gürft h^lich einftimmte, al« er ten 3ufammenhang erfuhr. Der
granffurter aber

, feinen 3rthum erfennent , mar mie angebonnert

unt fonnte nicht genug (Sntfdmlbigungen ftammeln.

3n ten zman^iger unt treifeiger fahren fah man auf tem üttu*

feum nod) eine 9)?enge G^cettenjen au« ter SRh^nbuntjeit , ta ber

alte fönig grietrich manchen feiner Lieblinge jum ©eneral gemacht

hatte, ter nie in einer Schladt gemefen mar. Die aber , meld)e bie

großen genüge mitgemacht Ratten , waren höchft refpeftabel. <Bo

oor allen ter ÄriegSminifter, ©eneral ». granquemont. (Sin natür*
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lidjet Sohn beö $er$og $arl , nur er mit einem (Saoregiment nach

£ftinbien gefommen unb hatte ftch bortinbenSÜfahrattenrnegen rühm*

lieh ausgezeichnet. 92ad) feiner ÜRücffefyr t^atte er baä nmrttembergifay

(Eontingent im gelb^uß oon 1813 commanbirt, roenn nid)t mit ©lürf,

ted> mit großer Umficht unb Sorgfalt für tte Xrut^en. 211$ er in

Da Schlacht Set Söaufcen ftch gegen ben Sttarfchall 9ieq mißfällig über

he »on Napoleon befohlenen gorcirungen unb Stellungen , bie man

noedmaßiger ^o'tte umgeben tonnen , unb über bie ungeheuere 53er*

jd^enbung ton SKenfdjenleben äußerte , gab ihm Weö fein ©et)ör.

Sranquemont mußte bie preußifdjen Schaden erftürmen unb binnen

wenigen Minuten tagen 4— 5000 SBürttemberger fcon ttartätfdjen

^erfdnnettert auf bem 23oben. (Sbenfo unnüfc nmrbe foäter ber üieft

lex SBürttemberger ,bei SBartenburg aufgeopfert auf 23efefyl beS

General 23ertranb, Der noch fytynifä ju granquemont fagte: tyx

mögt «0^1 alle $u ©runbe gelten , bamit ihr nidjt $u ben Mitrten

übertretet! Jranquemont befaß einen frönen ©arten hinter bem

großen SStbliothefgebäube , unb ba id) baS lefctere feljr oft befugte,

fam ta) auch mit tym $ufammen unb er lub mich $uroeilen $u ftch in

ten ©arten. (Sin alter, Heiner, fehr ruhiger unb troefener 2Kann,

aar er boch freunblidj unb beroie« mir oiel 2öohln?oüen. m WiU
glieb ber erften Cammer fam er audj, feitbem ich in ber ^weiten tarn*

ner faß, in ©efdjäften mit mir ^ufammen, benn roir adjteten ihn fehr

hoch unb wählten ihn , ba bie jroeite tammer mit ber erften }tt (Hm*

men fjatte, jebeSmal in ben ftänbifchen fluSfdmß. Xiefer alte ©e*

neral hatte bie Eigenheit, midj immer 2£olfgang ya nennen.

£)a3 nämliche t^at auch ^er gleichfalls fchon bejahrte ©cneral

o. 2h e °k a *b' eine gute Schrift über bie 33ertheibigung beö

®dm>ar
3
roalbS gefdjrieben unb SegurS SBerf über ben ruffifdjen gelb*

}ug überfefet hatte. & befugte mid) fehr oft unb roar ein angenehmer

®ret« mit fchönem roeißem §aar unb oon Dielen tenntniffen. «Sein

einziger Sohn fiel als ofterreidnfeher Hauptmann lange nad) beS ^Ba-

ter* Xobe bei ber (Srftürmung oon 2£ien im 3ahr 1&4S. Seine

|d)öne unb im hödjfien ©rabe liebensroürbige Xodtfer heirathete ben
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ohne Aufteilung mit üterartfc^cn Arbeiten ftd> befchäftigenben unb mir

befreundeten $>octor Dotter auf bem 33ergheimerf)ofe unter der So-

litube, n>o xd) tlm in fc^öner Sommerzeit jumeilen befugte auf einem

rei&enben SBalbtoege.

Sinen altern brannten ton ber Sdm>ei$ her, ben greifjerrn

fc. Faßberg, fah ich einigemal auch in Stuttgart mieber; burch Um

mürbe ich mit mehreren trefflichen Sbelleuten aus SB^ftp^alen be=

fannt. (Sr heiratete nämlich noch in fyäten fahren eine roeftyhälifche

y Sterne, bte Schmefter beS gräulein Annette t>. 3)rojte*£mlshoff, Deren

fromme lieber mohl bte feelenooflften ber ganzen ^eujeit ftnb. ©ein

romantifdjer SBohnftfc, t)ie alte Ettersburg am 23obenfee, mürbe nun

im Sommer jährlich son meftyhälifcben greunben befudjt. Unter trie-

fen näherte fidj mir ber treffliche greiherr t>. ^Brenden am meiften,

(Srb^err auf Srpernburg bei ^aberborn, ein (Sbelmann toon altem

(Schrot unb 5eorn unb babei fein gebilbet. (Sr befuebte mid), folange

Imberg lebte , unterwegs auf feiner SReife nach Ettersburg faft jebeS

Oa^r unb feine nidjt minber biebem Söhne t>on aufterorbentlicber

$örperlänge traten eS nach einanber ebenfalls. Einmal brachte er

ben ihm nahe oermanbten ©rafen 23ochholfc mit, meinen alten greunt

»on 3ena unb ber Schmeiß h^. ®erfelbe mar in Trauer, benn eben

. mar feine ©emahlin geftorben. 3ehn Sahre lang Ijatte er mit ihr

gelebt , aber fxe mar immer fränflich gemefen unb hatte bem frönen

•ättann , in meinem ber jtolje GEIjevuSfer auferftanben ju fein fdnen,

feine Minber geboren. 3ufäöig »at an jenem Jage, als mich 23och s

fyolfc in Stuttgart befugte, ber alte $önig Serome angelangt unt

fottte mit feinem Scfymager, bem $önig öon SBürttemberg, ins Thea-

ter fommen. 311S eS 33od)I>ol^ erfuhr, forberte er midj auf, mit ihm

ins Spater ju gehen , früher hätte er ben 2lnblicf beS „$erfö" (näim

ltd> beS üormaligen Königs &on SBeft^aten) nicht ertragen fönnen.

jefct aber fei er ruhiger gemorben. ©raf SBocbholfc ^txxux^txt nod?

einmal, blieb aber finberloS unb ftarb 1661.

9tod) einen anbern alten greunb fah id) in Stuttgart mieber,

ber einem noch traurigeren Sducffal entgegen ging griebrich
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^.'ift, ter National *Defonem, fam au« Imertfa ^urücf. (Sr t?atte

tort gute ©efcbäfte in Stetnfohlen gemacht , allem er glühte »on

Qnfer, tie (Sifenbalmen in $)eutfchlant einzuführen, unt träumte

ftd>, er werte ©eneraltirector fämmtlicber (Sifenbahnen in &eutfd)*

lanfc werten. 3u9^i^ fcertheitigte er ta« Sdmfcjollfyftem gegen

önglanfc unt befam taturd) einen großen Anhang unter ten üftiflic*

nären ber Ontuftrte im 3oltoerein. Äflcni feine ©eftigfeit unt

Ilntulüfamfeit erwerften ihm ebenfo einflußreiche geinte, unt feine

©Öffnungen murten $u SBaffer. 2öer ihn fannte, »ersieh ifmt gern

aüe«. 3lber er war sielen beuten neu unt fließ fte tod) gar ju fefyr

oor ten $opf. 3n ÜRamj, tr>te mir ©err o. ©aber au« ftarl«nu)e

er§8$ltc, fydt er einft uor ten reidjften gabrifanten te« ättittelrhetn«,

tie ilm ta$u aufgefordert Ratten, eine 93orlefung über if>re 3ntereffen

unt tie ättittel wie fte tiefelben am beften turdj gemeiitfame« ©anteln

nja^ren fonnten. Sit« er ftch gratutätifd) gefefet ^atte, machte er ein

grimmige« ©eficfyt unt rief : „2Bißt iljr, wie ihr mir torfommt? 2Bie

ein ©aufen ©mite, r>on tenen jeter mit feinem ftnottyen in eine antere

öde lauft unt ten antern, ter ihm nahe fommt, anfnurrt.". (Sin

antermal fteflte ihn ©en fcon ©aber tem güiften ton gürftenberg

oor, einem ©erni, ter ftch für aüe« @emeinnüfeige interefftrte unt

tefjen eljrwürtige unt zugleich lieben«würtige 'ißerfönliefen jetem

imponiren mußte. 3u^em
fy
at * e feer Sürft mehrere Jjttttbert ©ulten

beigefteuert , ta tie Sntuftriellen tamal« eine Summe $ufammen=

legten, um 8tfi in ihrem Sntereffe nad) Gsnglant reifen ju laffen.

Der gürft äußerte ftch ««f ta« &erbintlid)fte gegen £ift, freute fid)

einen fo berühmten Sttami fennen $u lenten
, fagte ihm, er habe alle

feine Schriften gelefen, unt fpract) ten befdjeitenen 2Öunfd) au«, bei

fo günftiger Gelegenheit über eine Steüe, tie er nict)t ganj terftanten

^abe, »on ihm belehrt $u werten. Üift aber fuhr ihn an: „SBenu

Sie mich nic^t gleich öerftanten f^ken, fönnte ich fech« 35>od)en an

Sie hinfcbwäfcen unt e« toürte nicht« helfen." Unt mit tiefen SBorten

fehrte er tem gürften ten dürfen, üct) wieterhole nur, wa« mir

§err ». ©aber erzählt hat; aber ich glaube e«, toie wenn ich eö felbft
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gehört baue, beim l'ift mar ein Urgrobian unb nafym niemals perfid

liebe ftücfftcbteii. Da« unb nidjt« anbere« ftür$te ifm eben in« Unglütf.

Und) icfy toar bei iljm in Ungnade. 3n meinem £iteraturblatt

Ratten irgenb einmal ein paar 2Borte geftanben, bie er übel nafnn,

unb gfeidj, nod? Don Amerifa au«, fdjrieb ober veranlagte er einen

©dmiäfyartifel gegen mia?. 3d> befümmerte mid> toeiter nicr>t um itnt

unb glaubte, feine Angelegenheiten ffcänbengut. Dafamer, nacktem

feine Hoffnungen in 53e$ug auf bie (Sifenbalm gefcfyeitert toaren, nad>

Württemberg jurücf unb Reffte bort tt>ieber placirt m inerten unt

^toar burefe, feinen alten greunb (Sdjlatyer. tiefer toar ein einflufr

reifer iWinifter getoerben, bem ®önig unentbetyrlid). Mein er fagte

mir felbft, lote gern er audj ettoa« für 2i\t ttyun mödjte, fo fei e« bei

ber bekannten ^erfönlicfyfeit feeffelbeit t*ocr) abfolut unmöglich, Da

verbreitete ftd> »löfeluty eine« ©onnabenb« ba* ©erüdjt, £ijt fyabe ju

(iannftabt beim 33aben ba« Sein gehoben. 3d? eilte fogleid? $u ilmi.

Da lag er mit bem nerbunbenen 5uf$, unb fein toofylbefannter großer

uub glüfyenber, bureb bie 3afyre nod> mentg ceränberter $or>f ftarrte

mid) an. „Du fommfH bu* — 9hm ba« freut mt$. Du biß ber

erfte, ber an midj gebadrt fyat." $on ©tunbe an waren mir roieber

gute greunbe, id> befugte tyn faft alle Dage, bi« er roieber geben

fonnte. Auer) er befudvte mid) nad)r)er, fo oft er Don Aug«burg uacb

^ Stuttgart fallt, unb er blieb mir ein guter Srreunb bi« an feinen Dob.

3n feiner legten 3«* leerte idj man<r)e bittere Älage t?on ifym über

bie 3«t unb bie 3ftenf<t)en, glaubte jebod) niebt, baß e« fo fd>limm

mit t^nt ftebe. Auf einmal fam bie Drauerfunbe, er t)abe ftdb roegen

jerrütteter 3$ermb
,

gen«umftänbe bei Äuffftein in Xirol bureb einen

s
4>iftolenfdvuß getöbtet. 3cfy forberte fogleidj buret) bre Allgemeine

Leitung m Beiträgen jur Unterftüfeung feiner Hinterbliebenen auf.

3u biefem £xocd bilbeten fid) brei (Somite«, ein« in Aug«burg. roobet

bauptfä<r)li(r) Doctor $olb, Sttebacteur ber Aug«burger Allgemeinen

3eitung, i'ift« greunb mitroirfte ; ein jroeite« in $arl«rut/e, bei bem

fid» Herr t>. Haber am lebfyafteften beteiligte; ba« britte unb Haupt*

cemite, bem bie beiben anbern fid) unterfteUteii, in Stuttgart, unter
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meinem Serfifc. 3cb t)atte tte Ueberftcbt über Da« ©an$e mit erlebte

tote greute, tag roir 22,000 (Multen jufammenfrracfyten. Später

rourte l'tji melfacfy geehrt, tote er e« üerfctente, unt rourte ifmi in

feiner 53aterftart Reutlingen ein £)enfmal gefegt. Xa ich ©titgliet

te« £)enfmalcomite roar, mußte ich mebreremale nach Reutlingen

fahren unt> roolmte auefy ter feierlichen (Enthüllung bei, an einem fel;r

fronen £age te« Slugufi 1863.

(Stnen iticfyt fo tragtfcfyen aber fet)r clenten 2lu«gang nalmt ta«

Seien mit SBirfen meine« alten greunte« Svan$ ©räter. ©eit

eral« abgeriffenerglüdnling au«$iemcnt, gleichfam recta tem©algeii

ju un« nad) Sarau gefommen war, unt roir irm Bieter befleißet unt

mit Retfegelt» terfer)en fyatten, erfuhr ich nidn« t>en ir)m, bt« icfy ilm

im grüfyjarjr 1 824 auf meiner durchreife turd) Stuttgart in Bübingen

ju meinem (£rfraunen in forfcf)er 53urfd>entrad>t roieterfant, tenn er

roar noch einmal Stutent geteerten. Später rourte er Soltat. Sein

guter $umor blieb ifmt überall treu. ?ll« ifyn ter uadmtalige, t?ou

©e|talt $iemltd) flehte (General i'enj, fein Damaliger SBergefefcter, in

Slrreft fc^iefte, fdreieb ©räter an tte SBant

:

»Mudj ich war in Mirfat ien aeberen,

^lud) mir bat bio ÜHatur,

*Mn meiner Sftiege freute ju^efdnveren,

$od) Ibräncn gab fcer tutje fienj mir nur.

Xa ©räter in ter £)cunat feine rechte Stätte fluten tonnte, aud)

ftch immermet)r tem £runf ergab, roanterte er nad) Slmerifa au«,

rourte tort mit gutem ©efyalt ton ter Union«regierung augeftettt, um
al« gefeierter 3^i*ner tie ©renken au^jumefjen, blieb aber 2£ccfyeit*

unt Monatelang liegen, reo e« ilmi gefiel, unt rourte roieter entlaffen.

6r rjeiratfyete , fam aber immer melvr herunter, mit ta tie s<!)aufce

unbarmherziger ftnt al« tie Eeutfcbcn, fefmte er fid) nad> Schwaben

jurücf, hatte fein Reifegclt, benufcte aber mid), um c« fid) ju t>er*

febaffen. (£r fdrrieb mir nämlid), er l?abe fid) mit einem 53uchr)äutler

oerabretet, meine ©efd)id)tc ter £)eutfct)en in« (Snglifdje $u überfein,

Digitized by Google



224

ter 33ud)tjänbler aber »olle nur barauf eingeben , toenn id) tfym bic

#u£f)angebogen ber eben unter ber treffe befrnblidjen neueften Auflage

meine« Söu^S fd)i<fe. 3d) fanbte iljm bie 23ogen, aber ba« erfte ®elb,

n>a3 er ocm $3ud$ant>ler empfing, benufcte er, um nad) (Suvopa $u*

rürf^ufefjren. (Sr fam mit einer grau unt> ein paar $inbern in fläg*

lidjem 3uftanbe an. (Sö n>ar nid)t meljr möglicfy, ibn ber @efellfd)aft

}urü<f$ugeben, benn feine urfprüuglid) ebleSRatur trar fcurd) bieXrunf*

fud)t gan^ ruinirt. 2Btr, feine alten gteunbe, beren e8 oiele im Sante

gab, formten für feine grau unt> hinter, mußten il)n felbft aber beut

>;>ofpital feiner 33aterftabt §afl überlaffen, »on mo er fpater in ba3

lefcte 2lfyl ber Pfoten nad) 3$aifyingen an ber (5n$ oerfefct »orten ift.

(Sbenfo elenb enbete mein alter greunb 33 o 11 r a t ^ $ o f fm a n n

.

(ir toar ©on ^oftoöl nad) Stuttgart gefommen, oon Sllejranber oon

Jpumbolbt empfohlen, unb erhielt im dottafdjen Verlag für feine geo»

grapfyifdjen Arbeiten ungeheuer große Honorare, ergab ftd) aber im

Uebermutfy, n>ie früher fdjon bem Xrunfe, fo jefet bem (Spiel unb oer*

tranf unb öerfpielte alle«. SRadjbem er eine reidje 23äcfer$tod)ter ge*

ijeiratfjet fyatte, überftebelte er mit feinem geograpfyifdjen Snftttute

nad) 93tünd)en, toirtljfdjaftete aber fo fd)led)t, baß (Eotta üjn um

30,000 (Bulben einflagen mußte. Da toar feine 9toöe ju (Ente ge*

ftuelt. (*r fam nacfy Stuttgart surütf , aber feine grau »erließ ifyn,

unb feine greunbe oermodjten tyn nid)t mefyr auf einen beffern 2Beg

}u führen. (Sr jtarb in einem unmöblirten 3immer ' l>on einem alten

ÜBeibe bebient, aber bis $um legten 2lugenblicf fyeroifd), nn£ig unb

luftig.

2118 ob alle meine alten Sdm?er
5
er greunbe beut 2fttßgefd)irf er*

liegen foüten, trug e$ ftdj $u, baß SBraun, ber blonbe fraftoolle

2d)ttjabe, ben idj in $ofnji)l fennen gelernt, ben id) in (Sannftabt ald

'Jkäjeptor toiebergefunben, ber mid) in ber $irdje bafelbft mit meiner

grau getraut fyatte unb fpäter ^rofeffor am Seminar in Üftaulbronn

tourbe
,
toegen eine« gefyltrittS ftd) felbft ba8 2eben nalmt.

$ur
3
nad) meiner 33erl)eiratljung fdjloß fid) mir ein lieben&rüv*

biger Jüngling an, 3uliu3 gröbel, ber bamalS in 3Serbintung

9 —^ J _
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mit Vellrath § offmann für ©eograpfne tfyä'tig toar. l£r »ar oft in

meinem §aufe unt roir madjten Spaziergänge jufammen. (Beinen

fanften 3u8en ^tte tamalS niemand angefeljen , toelc^e politifd^e

SRofle et $t»an$ig Safyre fpäter fielen roürte. (Sr blieb nid^t lange in

Stuttgart, fontern überftetelte nad) 3uric^ Wo « bie Strömung

te« $aticali$mu$ fortgeriffen tourte. -3m Sturmjaljr 1848 trat er

an tie Spifce ter temofrattfdjen Vereine in $)eutfd)lant , *»ar mit

Gebert 331um in Sien, al$ 2Bintifd)grä£ tiefe Statt einnahm, unt

loäre beinahe geteuft »orten. 2Bie roeit aud) unfere polttifdjen Sollen

auseinander lagen, fjat er mid) tod) 1849 in Stuttgart befugt unt

gerührt ter alten Xage getagt. 2lu8 feinem »on Meitenfduften turdj*

furchten ©eftcfyt roar tie fdjöne 9?ul?e unt Unfdmlt ter Ougent »er*

fdnounten.

Sine merftoürtige ^erfönlidjfeit mar Sir granci« @runt,
ter in ten mer

3
iger Oafyren eine 3 eitia«3 i« Stuttgart lebte, einige

feine$n>eg$ geiftlofe SBüdjer über ^ortamerifa unt (Snglant fdjrieb

unt mit tem man ftd> fefyr angenelmi unterhalten fonnte. (Sr toar

etgentlid) ein 2Biener 3ute , aber früf^eitig nad) Slmerifa gefommen,

hatte ftch eine CEonfulftefle fcerfcbafft , oertiente biet (9elt mit 3«*

tung$artifeln unt poufftrte ftd) in 2Baf()tngton felbft turd) engen 2ln*

fcr)lug an tie lange tort Ijerrfdjente temofrattfdje Partei. (Sr fmelte

oortrefflid) ten ©entleman, roenn aud) mit etmaö öanfeemä§iger

fdrceitung unt jütifdjer Betonung. 3lber er toar fo trcflig, tag man

ihn gern haben nutzte. 6r r)at ein tragbfomifdjeS (Snte genommen,

ör ^ielt ndmlid) aud) nod) nad; Lincoln« Ernennung $um ^räfitenten

\ux Partei ter ^emofraten , unt erft nad) 9#eate$ Sieg über £ee

traute er ter Stä'rfe feiner Partei nidjt mehr unt ging jur republi*

fanifd^en über. SBenige Xage nad^er (türmte }ufäflig eine Sd)aar

Demofraten, tie tem abgefegten ©eneral 2Wac (Sleflan eineDoatiou

brauten, unter ®runt3 genftern oorbei unt ftie§ Srofyungeu gegen

tfyn aus. $)a oerüe§ ilm ter 2Bifc, unt feine arme Sutenfeele er* •

fdjraf dermalen, taß tt)n ter Sdjlag rührte.

3m 3af>r 1834 fant ftd> ein £>octor SBaltamu« in Stuttgart
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ein, ein günfjtger »on fööner ©eftalt. Derfelbe fyatte einmal eine

(Sammlung längft uergeffener ®ebtd)te fyerau«gegeben. 3n §annooer

gebürtig mar er mit 2lbam Mütter befannt »orten , nad? 2Bien ge*

gangen unb bort fatljolifdj geroorten. 2Ba« er bort für Scfyicffale

erlebte, i(t mir unbefannt geblieben. Bulefct fyatte ftd> bie Xod)ter

eine« reid)en SBiener Hrjte« , bie bereit« meljr al« toier&ig Satyr alt

mar, in ityn öerliebt unb mar, ba ifjr 33ater bie $3erbinbung nictyt yu*

gebeu njoüte, mit bem ©eliebten burcfygegangen. So fam ba« alte

Liebespaar nadj Stuttgart unb flagte mir feine Sftotlj. Sie fonnten

ntdjt tyeirattyen, e« fehlte itynen an ©elbmitteln. Onbeffen empfahlen

fte ftd) ben eifrigen '»ßroteftanten baburd)
, bafc er mieber jur eoange*

tifcfyen fircfye jurücftreten unb aud) fte, eine geborene fatljolifin, bie*

fem ©eifpiel folgen moüte. Sobann manbte ftdj bie Diel bebrängte

SBienerin an ben Äönig »on SBürttemberg unb erbat oon feiner ©nabe

bie §eiratfy«erlaubni6 mit $)t«penfation oon ber üäterlid^en 3uftim*

mung. £)er fönig erteilte ityr biefelbe unb bie ^od^eit »urbe ge=

feiert. Od) mar nid)t babei unb fanb überhaupt feinen Einlaß, micb

mit §errn 8altamu« meiter einjulaffen , natbbem id) itym in feiner

erften 9totfy,$eit meine £ljeilnalmte bejeugt tyatte. (Sr ging aud) balb

mieber fort, unb e« oergingen nafye an smanjig Oaljre , otyne baß tcb

etma« oon ttym fyerte. $)a erhielt id> einmal einen 53rief oon feiner

Sittroe, batirt au« SBien. 3fyr 23ater, ber alte 5lr$t, mar geftorben,

fie fyatte ein fdjöne« Vermögen ererbt unb mar mit Söalbamu« nacb

SBien jurücfgefefyrt. Oefet aber mar aud) SBalbamu« geftorben , ben

fte nod) immer ftötoärmerifd) liebte unb ju beffen Slnbenfen fte be*

fcfyloffen fyatte , eine Stiftung $u machen , unb jtoar in Stuttgart.

$>ier mar fte fo glücflid) gemefen unb immer badete ityr banfbare« $er$

an Stuttgart jurücf. Sie fegte bafyer eine Summe au«, oon beren

3infen jätyrlid) jmölf arme Leute unb smar fed;« oertyeirattyete ^ßaarc

am £age ifyrer ^od^eit (4. Sßooember) ein ©aftmafyl genau mit ben*

felben Speifen , mie bei ityrer £ocfy$eit , feiern foüten. Sie ftiftete

taju einen fttbernen Sedier, au« bem auf ba« SBotyl be« „lieben«*

mürbigen tbmg«" getrunfen merben feilte , unb ernannte ben Ober*
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fyofprebiger o. @rüneifen, bie grau taufmann grafa) (ifyre oormalige

£au$nnrtlnn) unb midj $u (Srefutorcn Der (Stiftung. Da« war 1853.

Sittel tourbe ifyrem SBillen gemäß angeordnet, unb icfy toolmte feitbem

jebe« 3afyr Der 2lratenfyod$eit Bei, an melier bie armen alten i'eute

immer eine große greube Ratten.

(Sinmal befam id) einen SÖrief au« Sttoöfau ton einer alten

beutfaVn ©ouoernante. <Sie fcfyrieb mir , fte fyabe Deutfdjlanb oor

langen Safyren oerlaffen unb fenne bort niemanb meljr. <Sie fyabe

aber ©elegenfyeit gehabt , in 9Jfo«fau Saljrelang mein Siteraturblatt

ju lefen , unb Vertrauen ya mir gefaßt. <5ie fyabe in Deutffyanb

einen jungen Sflann geliebt, oon beut fte nur Dura) ifyre eigene ©dmlb

getrennt morben fei. Sefct füfyle fte ifyr (Snbe fyerannafyen unb roünfdje

ifyr gefammelteS Vermögen jenem 9)canne ju Ijuiterlaffcn , wenn er

noa> lebe, <Sie bitte mid) alfo, iljr 2lu«funft über ifm ju geben. 3d)

erfunbigte mia) fogleicfy unb erfuhr, jener Sttann, ein Pfarrer int 93a*

bifdjen, fei bor etwa ac^t Sagen geftorben mit Jnnterlaffung t>on

grau unb Äinbern unb in guten $ermögen«umftänben. 3cfy anttoor*

tete nun ber SOcoSfauer Dante , ma« idj erfahren fyatte ,
legte t^r ben

©rief be« greunbe«, ber mir bie 9tott)ria)t gegeben unb ba« Leitung«*

blatt bei , in welchem bie Traueranzeige gebrurft ftanb ,
erhielt aber

feine Antwort mefyr.

3d> tr>ill uod) einiger feltfamer 23efud)e gebenfen, bie id) empfing.

Einmal fam mein 2anb«mann $nte $u mir, SSorfteljer einer ölmben*

anftalt unb felber blinb, ber ganj allein burd? bie 2Bctt reifte unb ber

lufttgfte ©efellfdjafter t>on ber 2Belt mar.

2)cefyreremal befugte midj in ben breißiger Sauren ber SBiener

ftlamertnrtuofe Jporjalf a, ein SDcann bon unbefdjreiblid) lieben«*

nmrbiger 9tau>etät. ßr ging nad) Bonbon , um bort GEoncerte ju ge*

ben. 3d) fyatte ifyn bei mir $u £ifd) unb begleitete tyn nad^er junt

(Siltoagen. Da ^atte er in ber ^erftreuung fein fdwn gelöfte« Sil«

tt>agen=23iHet in ben Koffer gepatft , ben mieber §u öffnen feine

mefyr war. -3dj verbürgte mtd) inbeß für Ilm. 3m näd)ften Oafyre

fam er mieber unb er^äfylte mir oon feinen Abenteuern in Bonbon.

15*
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211$ er fein erfteS Soncert angefüntigt hatte unt) SlbentS bafyin fuhr,

merfte t)er $utfd)er ,
tag er eS mit einem unerfahrenen gremten $u

t^un habe unt führte ilm ein paar <Stunten lang fpajieren. öntlid)

merfte §or$alfa
,
tag er irre gefahren fein müffe ,

fd)rie unt? jd^att,

mugte aber ten $httfdjer bejahen unt nahm einen antem an. Diefer

aber nmrte gefdmnnt com erften unterrichtet unt führte ten armen

SGBiener roieter ein paar ©tunten untrer. Vergebens blieben alle

^ßroteftationen te£ »erjtoeifelten $la&ierfpieler8. 3)er tritte $utfd)er

ter il)n nach §>aufe bringen foflte , führte if)n ebenfalls in tic 3rre

unt fo wurte er tie ganje 9ßad)t fjinturd) gehänfelt, bi« er erft am

liebten Xagc ftd) in feinen @aftf)of jurüeffant. — 3d) fyatte tieSmal

ten itünftler toieter bei mir ]u Xifdje unt begleitete ifm tutetet auf

tie ^oft. 9hm tieSmal
, frug id) if)n, ^aben fie tod) tfyr 93iflet nid)t

Bieter oergeffen? $ber flehe ta, e$ n>ar fcfyon toieter im Koffer ©er*

fcfyloffen.

(Sin fehr origineller 33efucb n>ar aud) ter teS SttegierungSträft*

tenten 8 i d) t e n b er g aus 2ftain$. tiefer (Snfel teS berühmten ^ßfm*

fiferS unt ©atmferS gleiten Ramend war ter ^cc^fte (Simlbeamte

in ter Söunteefeftung unt er
5
äf)lte mir fciel oon ter Sdttuiertgfeit

feiner Stellung , tie er jetod) mit gutem £aft unt £>umor $u über*

Winten wiffe. (5r hatte fid) ton feinen melen ©efcbäfteu lo$gentad)t,

um ganj allein nad) Italien $u reifen ,
]U toeldjem 53ef)ufe ftd) ter

alte unt oemefmte üDfann nod) leid)t , locfer unt pfyantaftifd) wie ein

6tutent gefleitet t)atte. 6r war üon erftaunltdjer Scbhaftigfett unt

föftlic^er frmne. deinen SBefud) oertanfte id) ter italienifdjen Stteife*

befd)reibung, tie id) furj oorber hatte truefen laffen.

i5m gar merfwürtigeS Original war aud) ter alte greifyerr ton

£aüberg, jubenannt ter (£remit oon ©auting, ter mid) öfter

befud)te. %m Sflteterrhetn $u §aufe f>atte er fid) 1813 jum ©eneral

eines i'antfturmS aufgeworfen unt wollte eigenmächtig in granfreich

einfallen, wurte aber nod) glücfltd) $urücfg ehalten. $ann häufte er

in ©autiug bei Sftündjen unt äugerte fid) öffentlich, als tie übe*

raten ftammerofcooftttonen auftauchten, fo unhöflich gegen fte , tag
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man feitbem afle Unter$eidmer legaler
s
2lbreffeu unb 2Bäbler mimfte*

rieüer ?anbtag«canbibaten forüduoörtlicb ©autinger nannte. (Sremit

fyiejj er, $unäd>ft toafyrfdjeinlid) nacb fetner (Eapuje, tenn er tyatte fidj

au« £apr>lanb, toofnn er einmal gereift aar, einen ootlftänbigen läpp*

länfctfdjen ^el^anjug mitgebradn , ben befonberS bie f el?r jugefpifcte

9)?üfce auSjeidmete. 3n tiefer XradSt fafy icb Um $um erftenmal an

ber table dhdte im (Stuttgarter SBalbfjorn ftfeen. (Er reifte auch nacfy

Italien unb fpäter naä) Werften. 3eine gebrochen Reifebefdneibun*

gen ftnb fo originell, tote er felbft roar. 3uwc^en tru3 er aU(
ty

e ^ueu

Äaftan mit rott)em ©ürtel unb lam beStjalb mit ber ^oli^et in Stoben*

Stoben in (Eonflict. 3113 er einmal nad) feiner perfifcben SBeife ju

mir (am, jeigte er mir ben großen mit diamanten befefcten Sonnen*

unb £ö»enorben, ben tfyrn ber (Sdjatj gefcbenft hatte. Der alte (Sie*

mit n>ar übrigens fe^r unangenehm , benn fein gan$ mit Stort über*

roaAfener SDronb überfloß oon 3^ten unb roar fo unreinli6 ,
baß ia)

jebeSmal baS 9ftunbftücf ber DabafSofeife , bie id) tym als ©aft au*

bct, nad^bem er fte geraupt hatte, loegtoarf,

Der berühmte Söud^änbler Sriebricb Gerthe« in ©otlja

f6enfte mir gleid) bem alten £>erru t>. Gotta feine ©uuft, rooburd) ia)

als ein junger 3)?ann mid> fet)r geehrt füllte, Gerthe« fa)icfte mir

3ahr$elmte lang alle feine 93erlag«artifel jur 3ln$eige , fdmeb mir

jeteSmal babei, machte mir richtige SBemerfungen unb gab mir jmoci*

len einen oäterlid>cn SBinf. %m 29. Januar fdnieb er mir:

„3f>r literarifc^e« 53latt lefe ich mit ^öcbftem 3nterefie, obtoohl meine

Slnftchten mit ben SluffteÜungen barin nicbt immer übereinftimmen.

Die ^ufna^me, bie (Eintheilung , bie Reihenfolge in (Ectlectiorecen»

ftcnen fcfreint mir bie einzige 2lrt unb gorm ju fein , unter welker

bei jcfeigem 8tanbe ber i-iteratur ein fritifcbeS SMatt nüfelid) werben

Kaut. — 3hvem fiänbifd>en Vortrag betreffenb ben^adibrud gebe ia)

boüen Söeifaü. Die toiä)tigften fünfte fmb wahrhaft ,
feruig , ein*

bnufäfäfyig aufgeftellt , oielleicbt erlaube id) mir , 3tmen noch einige

Semerfungen ju machen — jefct ift meine j&tit beinlid) befä)ränft."

— (Ein fefjr ausführliches Scbrciben erhielt id) am 30. 3uli bcSfelben
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3atyreS t>on <ßertf>eS : „(Sben fommt mir %c. 74 beS Stteraturblatte«,

entljaltenb „baS Urred>t ber (öajriftfktter" ju §<*nben unb erfreut

midj feljr , bafc audj <Sie gegen bie Jranffurter Eingabe eine« SRegu*

latiüS für ben literarifdjen SRedjtSjuftanb 3fyre ©timme erhoben fyaben

£)a inbefc bie damaligen Kampfe gegen tie ^regbefdjränfungen in

Ujren £)etai(S für tue heutige £ät nic^t meljr genug 3ntereffe tat*

bieten, fo will idj baS Weitere Ijier übergeben.

3m 3afyre 1839 bat icfy 'ißertfjeS, mir ben nod) ungebrutften

£fyeil t>on Weimar (SoofS (Sljromf auS Bremen ju »erraffen , unb

äugleid) um eine 9fotij , ob im norbwefWidjen £)eutfd)lanb niemanb

lebe , ber etwas $ur ©efdjidjte beS toefi^aUfd^en Kontingents in ber

napoleonifdjen 3 e^ gefammelt fyabe. hierauf oerfdjaffte mir ^ßertfyeS

burdj bie ®üte beS «Senator (SfaubiuS in Bremen baS gewünfdjte

2flanufcript. 3d) fanb eS fo intereffant
, baft icfy eS nicfyt nur als

Duette für meine beutfcfye ©efcfytdjte benufcte, fonbern eS audj l)er*

auszugeben wünfdjte. 9Wan behielt fidj jebod) bie Verausgabe in

Sremen felbfl oor, ol)ne baß fte, fo öiel mir befannt würbe, bisher

erfolgt ift. 3n Sejug auf meine jweite Sitte antwortete *ßertf>eS:

„Son ben äßejtyljälingem, £>efjen, Sergern :c. ift aud> mir nichts be*

faunt geworben ; id) fyabe beSfyalb an ben Sud^änbler Sofyne in

(Saffel, einen feljr toerftänbigen 9ttann, gefdjrieben. (£r machte als

Dfftjier unter ber wejtyljä'lifcfyen ®arbe ben Selbjug naa) 9?ußlanb

mit— melleidjt fann burcfy tlm angeregt werben." 3ä) fonnte jebodj

auf biefem 2Bege nichts weiter ermitteln, dagegen fdjrieb mir ein

Hauptmann $>eürung 1840, er beabfi^tige üflemotren jur ©efdn'djte

ber Weftyfyälifcfyen 5lrmee $u fdjreiben.

3m 3afyre 1840 {durfte mir ^ertfyeS bie ©Triften beS Sflaler

SÄunge unb fdjrieb baju am 28. gebruar: „9tunge Ijatte feine tief

eingreifenbe SBirffamfeit ju bereit, »o fid^ bie fog. romantiföe

©dmle begrünbete unb ausbreitete— aber tfynt war ^oefte unb Äunft

lein ©ptel, biefe waren baS SBefen feines reinen ©emütljeS unb rei*

dum ©eijteS. gür bie $htfdjauungeu, bie iljm aus bem ©runbe tiefer

föetigiofttät ^ufamen ,
bura) Silb unb SBort 3luSbrurf ju gewinnen,
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»or fein Streben unb fingen. 35abei n>ar er ein einfadjer, Weiterer

Tflenfä, ein naiüer, berber 'ißommeraner. 2lber fein ftame ift öer*

fdjoflen , feine SBtrffamfeit im Fortgänge ber $tnge üerfcfytoommen

unb unfere 3^ iji eine ganj andere. %ix SBenige »ollen ftd) jefct

2ftuj$e getoäfyren, £aute an« bem (hinern eine« tiefen Sttenfdjen ju

»ernennten. 2Bid id) ben 3*°^ ber 2Bol)ltfyätigfeit erreichen, ben td)

im Anfang meiner Slnjeige angegeben fyabe, fo muß idj bie XtyexU

na^me meiner ©önner unb greunbe- in Slnfprud) nehmen, iln <5ie

nur bie Sitte , SRunge« «Schriften ernfte $lufmerffamf eit gönnen $u

rooflen." — 3m 3uni fdjrieb mir 'ipertfjeS nneber über benfelben ©e*

genfknb, in SKunge« <2djriften fänbe fid) freiließ fciel ^antafttfe^e«

unt) 8nbere« ge^e eigentlich nur bie gantilie an. $)e«tt>egen Ijabe er

lange gejaubert, biefen 9tadjlaj$ feine« fetigen greunbe« fyerau«äU'

geben. ©« galt aber, 9htnge« oertoaiften önfel $u Unterhitzen unt

M 3>nteref[ante« genug finbet fldj in ben Briefen t>on ©oetfye, £ied,

%rmm, Brentano, ©örre«, Steffen« :c. — 2Bie fo üiele« toa« er*

ftrebt unb belebt nmrbe toor ben merjig unb breifeig Saljren, i(t jefct

üerfdjoüen — bodj ber fem be« ©eiftigen unb SBafyren ift nid)t er*

ftorben in ber 3ett— au« Hjui em>ad>fen immer lieber ©eftaltungen

— bafür forgt ©ott!"
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3n>eite$ &u$.

3m 9Wanne$alter.

I. Citeraturbtatt. Herker mit Bietern.

^dj fyabe midj immer mit einer angeborenen £>eiterfeit unb

Unbefangenheit in bie äKenfdjen nnt). in bie ^erfyä'ltniffe gefunben,

mir bafyer überall roo id) »ernmlte , Oreunbe erworben , ba« £eben

genoffen , meine bürgerlichen ^Pfli^ten erfüllt nnt) eine ^aljlreidje

Samilie gegrüntet. 3d) gehörte alfo nid)t $u ben (Sigenftnnigen , $u

ten 6onberlingen , nod) )vl ben SBeltöerbefferern , (Stürmern unb

Orangem , bie ba oerlangen, baß alle« nad) ifjrcm topfe gelten fofl.

2Benn id) micr) nun aud) im SBiberftrud) mit ben mäd)tig|ten &t\U

tenben^en befanb, fo loar mir boct) mofjl betoußt, baß man, loa«

f)iftorifd) geworben ift ,
ntdjt mit einem fritifdjen Sttacbnoort änbem

j

fann unb baß man nicfyt einmal ben ^erfonen $um Öoxtcurf machen
\

barf , toa« in bem gefammten $Ubung«gange ber 3 eit (tegt.

5lber al« ein freier ®eift erlaubte idj mir $u oergleidjen, 51t

urteilen unb meine Meinung offen au^ufyredjen.

3d> muß gefielen, obgleidt) ba« i'eben überall unb immer fdjön

ift, toenn man e« $u erfennen unb $u genießen roeiß, fanb icr) bodt)

in ber ©efammtp^ftognomie $eutfdjlanb« ju meiner überau«

tief, toa« mid) abftieß, roa« mid) , toenn e« aucr) nur ben (ifyarafter

ber gemeinden SWtäglidjfeit fyatte , bodj faft bämonifd) anfrembete.

2Belaien Bnblitf gewährte ba« beutfdje $olf'< (2« Ijatte ja nify
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einmal feine eigene £rad>t. Der beutfdje 3)?ann , "Die beutfdie grau

fleibeten ftdj nadj fran^öftfdjcr 5)tobe , gleidjöiel ob tiefe fyäßücfy ober

fdjb'n, praftifd) ober unyraftifd? mar. Ungeheuere (Summen ftromten

jäljrlicb au« Deutfdjlanb naa) $ari« , um oon t>ort ben 9ftebefÜtter

einjutaufcfyen. 3n ber ftegel ift Mc 9>?obe in ^ari« f^on pafftrt,

roenn fte unfere ftleinftäbter erft fennen lernen. 2Ba« ber ^arifer

unb t)ie ^ßarifertn al« ifyre eigene ßrfinbung immer noefy mit einer

geroiffen 9tatürlid)feit unb ©rajie tragen, wirb erft Bei un« $ur

ftarifatur. Da« ift nicfyt fo gleid>gilttg mie man glaubt. 2Ber bie

abgetragenen Kleiber eine« Slnbern anjie^t , orbnet ftdfy iljm unter,

roie ber Sebiente bem §errn. 2ludj fyängt mit ber 2ftobetrad)t bie

gan$e gefellige 3itte jufammen unb ba« übt tiefen (Einfluß auf ben

(Efyarafter. Durcfy frembe £rad)t unb 3ittc roirb ber angeftammte

9iationaldjarafter notfrtoenbig oerfälfefyt. Die s}tyr/ftognomie unferer

neumobifdjen<Stufcer ifl tri$t bie beutfdje, fonbern bie t>on 9Jfenfa)en,

roelcfye gransofen ju fein afjectiren. Die untern ©täube acuten fcfyon

bie obern nad). Salb wirb bie lefcte «Spur einer 93olf«tradjt felbft

bei unfern Sauern berfcfynmnben fein. UeberaÜ ftefyt man nur äl«

granjofen oerfleibete, nur burefy ifyre größere öefigfeit, ^lum^eit

atnb ©efdnuacflofigfeit ftd? »erratljenbe Deutfdje. Diefe 9fta«ferabe

einer ganjen Nation fyat etroa« ©efpenftifd^e«. 2Öenn man nia^t

baran geroölmt roäre, mürbe man baoor erfdjrecfen.

Die ma«firte Nation rootlte aber überhaupt gar feine Nation

fein. Da« l?at mieb immer am meiften fcerrounbert , bafe ftd> bie

Deutfdjen alle fdjarf Don granjofen, Italienern, Ungarn, <5lat>en ic.

al« $Jace unterfdneben unb mit geringen munbartlicr/en s2luönalnnen

alle biefelbe <Sprad)e rebeten unb bod> feine Deutzen fein rooüten,

fonbern granjofen (Sotfjringer, (Slfäffer), Dänen (§olfteiner, <3a)le«*

roiger), Muffen (£it>länber, turlänber, Sftljlänber) ,
£otIänber,

Belgier, Sa^meijer, Defterreicfyer, Greußen, ©adjfen, §>annot>eraner,

Sfterflenburger
, Reffen, Samern, Sßürttemberger , Sabener 2c. :c.

(Sine Nation oon 50 Millionen ©eelen, oon gleidjer Slbftammung unb

3praa>\ rooüte feine Nation fein, $iele Dfyeile berfelben tourben
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antern Nationen Untertan unb ber gefdytuäc^te
s
#eft fyaltete ftd)

nrieber unter ftdj. S>a« 2Bunberbarme roar für micfy, t?afe biefelbe

Nation bod) roirflid) einmal eine Nation geroefen roar unt) e« awfy

fyatte fein rooHen, eine große mächtige Nation, bie erfte in (Europa.

3dj fucbte in ber beutfdfyen Spraye unb Literatur ben nationalen

öeijt, aber itf> fanb tfm nidjt. £>ie f. g. ©ebilbeten in gan$ $>eutfa>

lanb ftanben unter ber ^errfdjaft eine« fretnben ©eifteS , unb ba$

war in ben mannigfachen 2lu£ftrafylungen bod> immer nur ber V

remantfdje ©eift. Der beutfdje ©eift roar au$geroed>felt mit bent

antif tyeibniföen ber f. g. clafftfcfyen Sdmle ober mit beut neurömifdjen

be$ ^aofittfyum« , ober mit bem ©etfte ber franjöftfdjen Wlofopfyie,

ber franjöftfd^en 9flobe, beS franjöfifdjcn Liberalismus, Me biefe

teffrafjlungen be$ füb* unb roefteuropäifcfyen ober romanifdjen

©eifteS Ratten ben fcfylafenben beutfdjen 50?id>el magnetiftrt unb »et*

jaubert, baß fein beutfdje« ©efüfyl mefyr in tym road) roerben fonnte,

unb 'jum Ueberfluß roebelte $n ber Subenbamon mit $amprjrflügeln

an unb fog ifjm fanft ba3 33tut an«. JDbgleid) mir bie gan^e fc^reef-

lidje SBafyrfyeit ber Selbfioergeffenfyeit unferer großen Nation erft im

Serlauf eine« langen Leben« immer flarer geroorben ift , lernte idj

bod> fa)on in früher 3ugenb ben patriottfcfyen Sdnnerj empftnben unb

bie frembe Söaffe fennen
,
roeldje bie 2öunbe bohrte, in ber ferneren

Seit ter Jtembfyerrfdjaft unter Napoleon. 3dj erlebte aud>ba$ (Snbe

tiefer 3eit unb bie große nationale (Srtjebung t>on 1813. (Sin Üiiefe,

fdirerflicr) unb fcfyön ,
I;atte bamal« ba« beutfdje 93olf fidj erhoben unb

fiegte, aber nad) bem Siege fanf e$ roieber $urücf in tiefen, bummen

3d)laf. Od) fonnte ni^t mitfdjlafen, id) gehörte $u ben Senigen,

teeld>e ber großen Sadje bc$ SSaterlanbe« treu bleiben wollten bis

^um £obe.

2)cein Litfcaturblatt fotlte nun in biefem Sinne auf bie beutfdje

?efetoelt cinroirfen unb Saaten für bie Brunft auSftreuen, bie patrio*

tifc^e ©efinnung ftärfen, roo fie noefy oorbanben roar unb roeefen, reo

ftefcfylief . Xie^olitif burfte icfy freilid) rttd>t coranfteden, baS erlaubte

t>ie (Senfur nid)t. Dod) fyabe id) feine ®elegent)ett fcerfäumt, in ber
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gorm ben $3ücherrecenftonen politifche Sandten aussprechen unb

fchlecbte Senbenjen $u befampfen. (Srft fpäter toar eS mir bergönnt,

in t)ie politifchen 33eioegungen ehügermafjen thätig etnjugretfen.

damals in ben jtoanjiger Sahren blieb mir auch außerhalb ber

eigentlichen ^otitif immer noch ein toeiteSgelb beS literarifchen ^irfenS

offen in ber SBefampfung zahlreicher böfer Dämonen, t>ie im Söunbe

mit ber rufftfchen unb Sttetternich'fchen Söetjormunbung 3)eutfchlanb$

ben @eift ber beutfdjen Nation ft)ftemattf(^ weberlnelten ober corrum*

pirten. 2luf bem religiöfen ©ebiete ti>ar eS nßtljig, bie alte

beutfche grömmigfeit unb bie SBärme ber religiöfen (Smpfinbungen

nicht mfdmnnben ju laffen im mobernen ^eibentfmm , GiuttuS beS

@eniu$, Jpegeffcher ©elbftoergötterung, theils im feilten unb bocb

fo eitlen unb anmaßenben Nationalismus, theils in toifcelnber Ncli*

gionSfpb'tteret unb (Smancipation beS gleifcheS.

3m (Gebiet ber © d) u l e ttar gegen ben ©dmlbämon ju fSmpfeu,

gegen ben afabemifcben ^ebanttSmuS. ben fcholajtifchen gonnaliSmuS,

bie ©djablone, gegen bie ^ilofop^ifd)e^)offal)rt, gegen bie übertriebene

^umanita'tSfdrtBärmerei unb gegen ben päbagogifdjen DptimiSmuS,

ber ftcb vermaß, au« iebem £inbe eiu 3ftenf<hheitSibeal ^erauSfünftelu

ju »ollen , unb babei bie nächfte praftifche unb natürlich^ Aufgabe

t>ergaß, ben 9tationalcharaftcr fdjon in ber Sugenb ju ftärfen unb ju

pflegen.

SBenn td) mir anmaßte, auch im Gebiet ber 9t a t u r n> i f f e n f d> a f t

manches ^errfc^enbe S3orurt^eil ju befheiten, fo glaubte id> baju be*

rechtigt $u fein, toeil jene 93orurtl)eile »efentlieh barauf hinausliefen,

baS beutfche $otf $u entehriftlidjen, baS ftttlid^e 3beal aus fetner (Seele

$u reigen unb ihm bafür einen groben Materialismus etngupffaitgen.

SBaS ich w tiefer 23e$iehung im SBiberfheit mit ber 9ttobe ber 3*"
niebergefchrieben habe, ift toenig beamtet »orben, aber jebe SBaljrheit

brauebt &Q\t ju reifen unb ich jtt?eifle nicht im geringften, baß mein

©runbgebanfe bon ber ^toecfmä'ßigfeit ber Schöpfung als materielles

Mittel für einen hohem fittli&en .ßtüecf noch einmal jur allgemeinen

Geltung fommen toirb.
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®roge« ©etoicbt legte id) auf bie ® efdjid)t$tunbe unb $am
&auptfäd)ltd> auf bie beutfa)e. 2>er Stenge bietSt biefelbe fo gut tote

unfcefannt, obgleta) e$ ebenfo möglia) alä nü&licb wäre, in 95olf$*

faulen, ©onntagSfdntlen unb Vereinen aud) ber länbltcben Sugenb

unb tent #otfe flarere begriffe t>om Sertlj ber beutfcfyen Nation unb

t>om großen 3nfyalt tfjter ^tDettaufent)iä^rtgen @efdjta)te beizubringen.

ÜDte gebildeten ftlajfen fyaben ftdj bisher mefyr für tue allgemeine 3ßelt=

gefdjiäte ober für bie ©efdna)te ber tonangebenben Golfer, ©rieben

unb Börner, Sran^ofen unb ßnglänber interefftrt unb lange nidrt ge*

nug für bie beutfdje. *#ud) fyaben e3 bie vielerlei <Sout>eränetäteu

in 2)euifd)lanb bafyin gebradjt, baf? e8 ben@enof[en einzelner 6tämme,

ben Untertanen einzelner territorial!) erren fdbroer roirb, fid> in ba«

®an$e ber beutfdjen Nation Inneinjubenfen. <5elbft fleine Steile ber

großen beutfdjen Nation galten ftd) für eine befonbere Nation, nidjt

blo$ bie beutfdjen <Sd)toei$er, §ollänber unb Belgier, fonbern fefyr

Ijaufig aud) bie Söanern, SBürttemberger
, (sadjfen, $>annooeraner

unb Reffen. SBie bie £anb«mannfd>aften auf ben Umoerfttäten über

bie allgemeine £)eutfdje 23urfd)enfd)aft, fo berrfcfyen aud) bie Special*

gefdjidrten beutfdjer Staaten unb 9tegentenba'ufer gegenüber ber ®c*

fdncbte ber ©efammtnation fcor. Snblid) fyat bie einfeitige Pflege beS

(SlafftciSmuS auf (Spulen unb Unioerptäten bie ältefte bcutfd>e #or*

$eit enttoeber ganj in ©Ratten geftellt, ober ba« in ba8 2)unfel fymem*

faüenbe £id)t falfd) gefärbt, unb immer nod) fyerrfcbt burd> bie ©djule

aud) in £)eutfd)tanb felbft ba8 altgriednfdje unb römifd)e, t>ott beu

Italienern unb gtanjofen nuraboptirte93orurtf>eil, bie alten £)eutfa)en

feien rofye Sarbaren getoefen. 3)a id) altbeutfa)e ©tubien fd)on in

jungen Sauren trieb, befämpfte id) tiefet $orurtfyeil nta)t nur ge*

legentlid) in meinem £iteraturblatt, fonbern fpäter aud) in großem

Serien. 3)af3 id) roäfyrenb meines bebend aud) in biefer S3ejief)ung

fca8 2$orurtr;eil unb ben Stumpffmn ber 3eitgenoffen nid)t fyabe über*

hnnben fönnen, fanb id> ebenfo natürlid), als id) überzeugt roar, toenu

fty jebaS beutfdje $olf nocb einmal tüa)tig jufammenfaffen, ftd> felber

erfennen, in feiner 93or$eit nnebererfennen roirb, werben meine faft
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unbeachtet gebliebenen Slufflärungen übet unfere altbeutfche Märien*

weit unb §>eibenreligion nod) ju (S^ren fommen.

5ür ba« größere ^ublifum hatte id) in meinem blatte oorjua«*

weife bie f ö n tr> t f f enfäjaf tlidje Literatur $u befprechen.

freilich hätte e« ba eine« $>erafle« beburft, um ben 2lugia«ftaü au«*

juräumen. $)ie (BtaEfütterung gebieh in ber politifcfyen Stagnation

naa^ ben 23efremng«friegen in erfdjrecfenbem Uebermaß. Da man »on

ber ^otitif faum reben burfte, ^erftreute man ftd} mit Mobeleftüre,

meift mit Ueberfefcungen franjöfifc^er unb englifdjer Mobeartifel, mit

ßitelfeiten beutfdjer (Epigonen ©oethe«, Schiller« :c., mit roman*

tifdjen Jafeleien, langweiligen £)amenromanen, Itirifdjen (Smpfinbfam*

feiten :c, worunter nur wenig wirflich ©eiftreidje« unb Stefe« t?or*

fam. $)er 33üchermarft war ein Saarenlager oon wohlajfortirten

Mobeartifeln geworben. $>ie Unterhaltung«literaturwürbe jum großen

X^eil ben 23uchhänblern auf SBefteHung geliefert unb burd) SRedame

inö ^ublifum gebraut. $>ie beutfdje Literatur, früher bie (Schöpfung

artftofraüfdjer ©elfter, würbe bemofratifche« ©emeingut unb zugleich

ein ©efd)äft, um ju gewinnen, ein ©efdjäft, wo$u fid) jeber für be*

red)tigt, alfo auch für befähigt bielt.

(Sin fummarifdjer übriß meiner ünfttyten fam 1828 in beut

Suche „bie beutfdje Literatur" herau«, welche« balb in ^weiter Auflage

erfdjien unb in« (Snglifche, 3talienifche, 9?uf(ifcf>e unb Jpoflänbifche

überfefct würbe. $>iefe« Söudj unb mein 2iteraturblatt machten bamal«

ziemlich tuet üuffehen. 3)er alte preußifche Mhüfter Stein empfahl

e« in feinem Sriefwechfel mit ©agern. $)aß tönig Sutwig oen

Söatjem unb gürft Metternich in 2Bien mein Sölatt regelmäßig lafen,

hat mir ber alte (5otta wieberholt mit Selbftjufriebenhett erzählt-

•iftodj furj oor feinem £obe ließ mid) Metternich ^uxä} emen ©^rn

oem (Stuttgarter $ofe grüßen unb mir fagen, er habe fich immer für

mich interefftrt, obgleich ich fein Seinb gewefen fei. 2lm meiften

frappirte mich, baß mir 23i«marcf, ben ich »m Srühjahr 1866 fur$ oor

bem 'luebruch be« Kriege« in Berlin fprad), beiläufig er^ä^lte, er

habe al« neunjähriger tnabe oft noch fpät am 3Ibenb feiner Mutter
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mein £iteraturblatt fcorlefen müffen, tamalS feljr $u feiner Unlufr,

f^äter jetoch fyaht er ftd) fef^r mit tem 53latte befreuntet.

2Kein Siteraturblatt erfduen anfangt noch als Beiblatt te«

ü)?orgenblatteg unt war mehr ter poettfdjen unt unterhaltenden, al« !

ter wiffenfdjaftlichen Literatur gewitmet, unt inert e$ fehr verbreitet

tear, fam ich natürltcherweife in einen aufgeteilten $erfehr mit ten

tamaligen Diätem. Der neue Ion, ten ich in ten „(Suro&äifeben

Gattern" angefd>lagen, ^atte tie einen erfreut, tie antern erfchrecft

unt in Unruhe t?erfe^t. Unter ten (entern befanden fidj aufcerortent*

lict) tiel Schwächlinge, Qxptgonen, matte SKomantifer, 33laufrrümt>fe jc.

3e großartiger ter ©eifl ter Nation ftd) in ten fdjretfücften, ten 9cV

tionalfeint jerf^metternten ©ewittern ter testen friegSjahre geoffen*

Bart hatte, um fo Unterlider fiel tie Schwächlid>feit unt Äleinltchfeit

te« ©eifteS auf, ter ftcr) in fo fur$er 3 eit Bieter ter Literatur

bemeiftert ^atte.

Sin glihflicfyer ,3ufatl hatte mict) nach Schwaben geführt, tenn

tie tamal« alle noch in ter Sölüthe ftehenten Dichter ter fog. fd>mä*

bifchen Schule waren nicht nur üoetifch bejaht, fontern auch djarafter*

ocöer, ftttlich retner unt teutfdjer öon ©emüth, al« tie große ättehr»

laty ter antern. Da« §aupt tiefer Schule war Sutwig Uhlant,
ofme $eit »on jetermann als foldje« anerfannt. Da er tamalS nach

Bübingen überfieDeltc
, fahen wir un« feltener, blieben aber ofme

Unterbrechung bi« an feinen Dot befreuntet. 33on 1833 an faßen

toir auch xm ^anttag jufammen als -ßarteigenoffen. Sein ©eftcht

nalmt erft im Hlter mehr 2luStrucf an. -3n jungem Sahren ift eS ihm

oft begegnet, für einen gewöhnlichen §antwerfSmann gehalten ju

toerten. &uch fehlte ihm eine geläufige 3unge, toch tonnte er im

oertrauten Greife fehr ^ettcx unt auch gefprädng werten. Sein be*

fcheiteneS SBefen trug nicht wenig taju bei, tie Achtung für ihn ju

erhöhen, tie feine Dichtungen einflößten.

3hm junächft jtant ©uftau Sdiwab, damals ^rofeffor am

Qtymnaftum in Stuttgart. Sein $>auS, faum mehr als huntett

Schritt oon tem meinigen entfernt, war gaftlich allen gremten offen,

£»cl'9ang aTltnjd* Utnfwütti^tcitcn. 1

6
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er felbfl ber freunblichfte unb lieben«roürbigfte ©efeflfchafter unb eine

bürgern« cijxüdjc unb treue (Seele, eine anima Candida. (Sin ftatt-

licfyer 2)iann, wohlgenährt, aber ©on lebhaften ©eberben, jeidjnete

er ftch bis in bie fünfziger 3at)re burch jugenfcttcr) rottje SBangcn,

fa^iJne, freunbtidje unb jugleich feurige klugen unb blenbenb roetße

3ä^ne au«. 211« Dichter ftanb er nicht fc ^oc^ roie Urlaub, boch f>at

er mandje« ferjöne ?ieb gefungen unb bem böfen unb lübcrlia^en 3 e^ s

geift niemal« geljulbigt, obgleich t^m ©oetr)e« divfym noch fciel &u fehr

imttonirte. (Srft al« ber 23riefroed)el ©oetr)e« mit gelter herau«fam,

roorin ©oethe auf bie unroürbigfte SBeife über U^lanb unb ©uftoo

^pjer fpottet, tarn beim guten <5üfwab bie ©oetheanbetung mit ber

greunbeStreue unb bem $echt«gefühle in (Eonflict, unb bamal« brüdfte

er mir frampfhaft bie §anb mit beu SÖorten : Stfenjel , bu ^aft bod>

stecht gehabt! 2Bir fahen un« ©iel unb oft al« Nachbarn, im Sdnfler*

»erein, in befreunbeten ©efeflfduften jc.

©uftas ^fijer gehörte noch ju ben jüngern Richtern, befaß

eine üorjügltdje Begabung unb feilte mit feinem altern SSruber $aul

ben ftttlichen unb patrtottfe^en (Srnft, fonnte aber eben beö^alb bem

flechten 3eitgefchmacf nicht genügen. $>eine, bem bamal« ba« ganje

gebilbete ^ublifum nachlief, roarf feinen ftoth aud) auf ©ufta» ^foer.

(Sine ber »orjüglichften 3ierben be« fchroä'bifchen £>ichterfreife«

mar ber Dberjuftijrath Äfttl 2Wat) er , be« eblen Uhlanb lebenslang*

licher fidus Achates, fo rote auch ©chtoab« unb ferner« beroahrte(ter

Sreunb. (Sr felbft bietete meift nur furje SBcrfe , in benen er aber

mit ütteifterfdjaft nur burch mentge SBorte bem £efer ganje Sanbfchaf*

ten üorjauberte. Da« achtuug«roürbigfte an ihm jeboch roar bie gefttg*

feit unb £reue ber greunbfehaft. Och fal) ilm jtoar nur feiten, »eil

er in Bübingen lebte , aber mir maren früh befreunbet unb blieben

e«. 511« ich 1835 nach Italien reifte, fagte er mir in Herfen mit ber

lieben«roürbigften ^erjUchfett Seberoor;!.

Äcin Wbfchicb*n>cin, fein trauter ^unfä)

Gntflammt mich ju Xoaft unb 2öunfch

;

grüri
,
nüd;tern ftct> id) in bcm^mimcr,

^»eimtreibenb unb beeilt, wie immer.
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Docfy ein ©emifd) Dun (nnft unb €>$et$,

SDÖte ein Joafr, erfüllt ba<J £erj,

2Benn mir auf eine fteif)' von Xaam
2)etn tfreunbe füllen Äbföieb fageit.

%ü mein ättefler ®of;n in Bübingen ftubirte , wohnte er in 2flarjer«

§aufe. deines atten greunbe« gleichnamiger ©ofm würbe fpäter

ein bemofratifcher 2Bür)(er unt> machte ftch al« ^ebacteur be« „33eob*

act)ter«" einen mehr berüchtigten alö berühmten tarnen.

3u t>en freunb lichten (Srfdjeinungen in Stuttgart gehörte ber

tanjieirath führten, ein geborener Ulmer, ber in engen Verhält*

Riffen lebte unb burcr) feine ftomane unb (Stählungen fich ein ge*

ringe« §onorar »erbiente, aber feine tlrmutr) unb 3«tü(ffe6ung mit

einem lieben«roürbigen §umore ertrug. (£r hatte tote einjige (Schroact)*

t>eit, ein ^ßljttofoph fein ju töoden, fam jebod) nie über apfyoriftifcfye

Betrachtungen fynatö , für bie ftet) ntemanb intereffirte. dagegen

fanb man in feinen (Srjctylungen eine ibtyüifche luffaffung feine« eige*

neu Familienleben« unb eine Setbftironiftrung t>on h°hem £iebrei$.

3n bem beflen fetner 'Romane, bem „(Snthufiafien", fdulbert er ftet)

felbjt ganj fo, roie er toar. (£r hatte nämlich, trofc fetner Wrinutr),

einen unroitoerftehUchen §ang ju alten ©emälben unb legte ft<h auch

»irfltch eine fleine ©alerte an. Dtefe Liebhaberei charafterifirte er

nun in feinem Vornan in aflertiebft fomtfehen unb rür)renben <3cenen.

3er) r>alte btefen Montan für einen ber beften , bie je gefchrieben nrnr*

ben, unb jtöeifle nicht ,
baß er ,

obgleid) er $u feiner 3 e^ feinen Sin*

flang gefunden hat, in hnubert Sohren lieber gebrueft unb ber Samm*
lung uuferer clafftfchen Wationalwerfe einoerleibt »erben wirb

(Sin recht huM^ e^ Talent für ©elegenheit«gebichte befaß ber

Stabtrath bitter, toeffeu 5rüt)ling«lieb, reijenb üon SHnbpaintner

convponirt , allgemein beliebt unb mehr fct)röäbifche« 9$otf3lieb geroor*

ben ift, al« faum ein« *>on ©chitter unb Ur/tanb. 2>a ba« feit 1825

eingeführte SchiHerfefr jährlich im beginn be« iERat gefeiert roirb,

fehlt auch bitter« grüh(ing«lieb niemat« unb rann mau ftet) ba« fd)öne

8eft ohne ba«felbe nicht benfett. 2l(« idj einft mit einem au«roärtigen

16*
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Diplomaten auf einen nafyen 33erg fpajieren ging , tönte ba« Jrüfy*

lhtg«(ieb au« bent £$a(c herauf. 3)a blieb ber grembe , ber e« nie

gehört fyatte, wie bezaubert fielen unb fyörte mit (Staunen unb ßnt*

lüden ju. — 511« bitter geftorben war , in ben mer$iger Oaljren,

würbe td) aufgefordert, bei bent jäfyrlicfyen ©aftutafyl ber SBürttember*

giften ^cinberbefferung«gefetlfdjaft mit ein paar Korten feiner ju

gebeufen, ba er ein fefjr eifrige« SHitglieb be« herein« gewefen n>ar

unb an jebem gefttage ein paar artige Meinte jum beften gegeben

fjatte. 3d) fyielt eine flehte 9iebe mit einem paffenben Söonmot unb

Neimen ganj nad) feiner Lanier. Der $räftbent be« herein« , ein

ungemein ftoljer §err
,

fagte , al« id) allgemeinen SBeifaU gefunben

fyatte. „9tun, <Sie Ijaben ft^ ja fdwn rea^t in bie fdjwabiföe Hrt unb

(Sitte gefunben." 3$ erwiberte mit lauter ©timme: ,,©ie »erben

nüdj bod; für einen SBürttemberger galten , nadjbem id) fieben 2llt*

Württemberger gejeugt fyabe. $aben S^ceflenj ba« audj öermodjt?"

Sin ungeheure« ©elädjter befdjämte ben 2ftann, ber freb«rotfy würbe.

SBer Ijätte in Stäben gelebt unb nify Sufttnu« ferner

gefannt? Der lieben«würbige Dieter ber „SReifefctyatten" unb fo mc
ler ferner lieber würbe mir balb nadj meiner ^ieberlaffung in <3tutt*

gart burd) feine greunbe Ufylanb unb ©cfywab befannt. (£r war ba*

mal« nod) nidjt alt , bod) fdjon jiemtid) corpulent , aber bie gehtfyeit

ber £üge , ba« ©eiftoolle in klugen unb Sippen liegen ftdj bei tym

aud) im Hilter nie unterbrüefen. ör war fefyr geiftreia) unb trofc fei*

ner febwäbifdjen ®emütfylicfyfeit unb be« 9Jtyfteriöfen , wa« ifym toon

ber ©eifterfeljerei l)er anflebte, toon einer Scfyalffyaftigfeit, wie icfy fie

nur bei £ubwtg £iecf wiebergefunben ljabe. (£r tyanbljabte bie Selbft*

ironiftrung mit einer ungemeinen ©ewanbtfyeit al« SBaffe, wenn man

tljjm ein wenig jufefcte. 2Bir beljanbelten un« gegenfettig immer mit

bem beflen £>umor. 9Jur al« er mir 1829 juntutljete, ba« 23udj,

weldje« er über bie berühmte Severin »on ^reüorft gefdjrteben fyatte,

alle« (Srnfle« ju loben unb bie barin geoffenbarten SBunber anjuer*

femten, lief ba« gegen mein fritifdje« ©ewiffen. (5« war wirfltd) ge*

wagt
,
baß Sufünu« ferner un« nötigen wollte , an SBier trmfenbe
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Reiftet $u glauBen, ober wenn er un« einmal eine @eifttn mit ihrem

Sidelfinfe, feie oor mehreren Sahrhunfeerten gelebt haBeu foflie, unt)

ein anfeertnal mieter eine ©eiftm , feie oor oier Saferen geleBt traben

foltte, mit einem tnaBen, feer unterleg nach feem Xofee gemachten

Xm, oorführte. kleine ftecenfton fe^te feergleid>en SBifeerfprüche in

$erner$ 23uch auseinander unfe fjofc zugleich Sftachläffigfeiten ^eroor,

feie einem gemiffenfyaften tlrjt nicht Ratten Begegnen fotten. ßr hatte

nämlich mä'hrenfe feer franfheit feer (Severin ein £ageBudj geführt,

t>effen ©enauigfeit er fogar rühmte, feie auch nStfyig war, meil e« Bei

feen Verordnungen unfe Zerreißungen feer ©efyerin auf ©runfee unfe

Minute anfam. 3n feiefem XageBudj aber hatte feer SDconat <5ep*

temBer einen £ag $u oiel, fo feajj ich fragen turfte, oB e« im ©etfkr*

reich einen 31. SeptemBer geBe? $urj e« mar mir Bei alter Sichtung

oor temer feodj nicht möglich, feaö Unftnnige unfe leichtfertige in fei*

nem 23ud>e ungerügt paffiren ju laffen.

$)arüBer nun machte mir ferner in einem SBrtcfe oom 23. 3a«

nuar 1830 feie Bitterften Vortoürfe. SBa'hrenfe er unfe fein ftreunfe

(Sfdjenmeier ftd) jur SIBtoehr rüfteten unfe öffentliche (Smifeerungen

feruden liegen , biteben mir gleichwohl in einer freunfefdjaftlidjen unfe

vertraulichen GEorrefoonfeenj.

3m 3ahr 1834 gaB ferner eine ©efdncbte oon 33efeffenen her*

au«, alfo fünf 3afyre nach feem (Srfd>einen feer (Severin von $ret>orft.

$a er nun fünf Saljre oor feiefer ein famofe« 93ud) üBer Vergiftung

tura) SBürfte gefc^rieBen hatte, tonnte td) nicht umhin, in meiner SKe*

cenfton auf feie fünfjährigen Neuerungen in 2Bein«berg aufmerffam

$u machen. (Srft mimmelte e« feort oon vergifteten SBürften, feann

feon ©eiftern mit ©raBeSgerud) unfe enfelich ton S3efeffenen mit ihren

Teufeln, unfe an aflefeem fottte Suftinu« ferner nicht fchulfe fein?

3n feer ganjen übrigen 2Belt fpfirte man oon feiefen ©eltfamfeiten

nicht«, feie fogar in 2Bein«Berg felBer nur oorfamen, menn ferner ein

Such barüBer fchrieB unfe fonft nicht. ®egen feiefe meine Sluffaffung

protefttrte nun ferner miefeer in einem langen , nicht fehr logifchen

©riefe.
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3n einem Briefe oom 28. Sfyril 1836 fam ferner auf bie

(Seherin unb auf bie ©eifter jurücf unb fing an : „Verehrter greunb,

\d) mufs wieber mit O^nen janfen. SBenn wir gar nicht« fcon Slffen

wüßten unb e« fäme ein SReifenber , ber behaupten würbe , er habe

Spiere gefehen, bie halb tykx halb SRenfdj feien, Sirme Ratten, aber

feine §interbacfen unb SBaben unb man würbe fcfyreiben : wir wollen

nicht noch einmal auf bie grage, ob e« Hffen gäbe, jurücffommen, e«

ift un« im ©runbe feljr gletchgilttg, benn ba bumme unb affenmäßige

Sttenfchen mit Firmen unb ofme $interba<fen unb SGBaben auf ber

$tanie in (Stuttgart in Spenge herumlaufen , fo liegt wohl wenig

baran , ob nach bcr Behauptung jene« wunberfüchttgen 9?eifenben e«

noch anbere wirfliche Riffen gäbe, ©o fagen <Sie: (§« giebt unter ben

lebenben Sttenfchen ©efpenfkr genug, 2lber bamit wiberlegen Sie

bie (S^ifienj oon wahren ©eiftern fo wenig , al« jene« ©erebe bie

G^iftenj oon wahren Riffen 2flan fteht hieran«, welche humortfttfche

SBenbung unfer (Streit nahm. 3ch frug einmal ferner, ob er benn

jemal« einen ©eift gefehen habe* ba er immer nur oon ©eiflern

beriete, bie Knbere gefehen haben. (5r geftanb mir, er fyabe noch

feinen gefehen , nur einmal eine &rt oon (Schatten , boch fönne er

nicht behaupten, baß e« ein ©eift gewefen fei. 3dj feilte ihm ju

feiner ©enugt^uung mehrere ^übfc^e ©eiftergefRichten mit, bie er

auc^ in feinen blättern au« ^ßreborft unb in feinem Sflagifon ab*

brucfen ließ. 2lber »ergeben« appellirte ich an feinen feinen ©efdnnacf

al« ^ic^ter, ben feine SEBein«bergcr ©eifter ebenfo anwibern müßten

al« mich, benn wo ba« ©etfterreich ftch auftaut ,
beginnt auch ^oefte.

dagegen behauptete er
,
grabe in ber unpoetifchen ©emeinheit jener

SBier trinfenben ©eifter liege ein 33ewet« ihrer 2Birflt<hfeit unb wo bie

$oefte nicht« gewinne, ba gewinne boch bie 2Biffenf<haft.

3n einem Briefe oom 19. Huguft 1839 fdjrieb mir ferner in

S3ejug auf einige SDtittheilungen , bie ich ihm gemacht hatte : „SDte

©teile im ^ßlutarch ift merftoürbig unb e« wäre mir fe^r lieb , wenn

(Sie mir ben Drt , wo fie fleht, bezeichneten. $ie (Sirfel ber Srau

$auffe (ber (Seherin fcon ^ßreoorft) finben ftch auffallenb im $lato,
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ben fte aber nicfyt einmal bem tarnen nad) fannte. 3d) fanb bie <SteÜe

einmal jufällig , als t)ie Sittel fdjon Iängp ton ifyr gemalt unb er*

flärt toaren unb freute mid) fel)r. 2>a$ ift baä (Stauen bct 9?atur,

ta8 s^tato aud) befonber« fyatte unb feine ©el)irnpl)ilofopl)ie , aber

eben belegen ba$ toaljre. (5$ ift mir oljnbegreiflid) , tote jene (£ir*

fei, in betten eine ganje 9*aturpfjilofopf)te liegt, fo toenig bon anbern

getoürbigt »erben fonnten. £)b ben ©eiftern liefe man biefe ganj

liegen. 2lud) fdjrieben 93iele fte bem ßfcfyenmeter ju
, 5. 33. ber öfel

»on Pfarrer 2B., h>a$ mid) immer ganj rafenb mad)t."

£>a$ $au«, roeldjeS ferner in Reinsberg befaß, ift ehrt ber be*

rüljmteften in (Stäben. 9ttan fteigt bon biefem freunblidjen $aufe

burd) ©arten hinauf jur alten Burgruine ber fog. 2Beibertreue , in

bereit Sanftem ferner 2leol$l)arfen angebrad)t fyatte. $ier tt?ar feine

§eimatl), Ijier aüejeit fein gaftlicber £ifd) geberft. §ier entfaltete ber

2>id)ter bie ganje ©rajie feine« ©eijte« unb bie güüe ber Siebe , bie

in feinem ^erjen trotte. 3m Satyr 1840 tyatte id) meine älteften

beiben Knaben bon 13 unb 10 Saljren allein eine fjußvetfe in« Unter*

lanb machen laffeu unb iljnen gefagt, fte fotlten in SZBeinfcberg ben

DberamtSarjt freunblid) üon mir grüßen, hierauf erhielt id) bon

ferner folgenbe« ©djreiben, toorau« man feine ganje 2teben$toürbig=

fett erfennen mag : „SBereljrtefter greunb ! 3fyre lieben Äinber tarnen

toofyl bei un« an unb erfreuten im* innigft. ©ie tooflten mid) glau*

ben machen fte feien ©eifter: benn fte fagten ($admuttag8 2 Ufyr)

fte tyätten jtoar feit bem grüfyftücf nod) nid)t$ gegeffen , fönnen fid)

aber nid)t aufhalten , muffen immer toeiter laufen , allein id) unter*

fucfyte fte, t»ie id) immer tljue, genau unb erfannte, ba§ fte nodfy

leibhafte 2Renfdjen ftnb unb jtoar fetyr liebe. <Sie sollen nun nad)

i'angenbeutingen weiter toanbern in ba$ baftge ^Pfarrtyau« ,
toeldjeS

bor fyunbert Satyren einmal bttrcb einen ©eift abbrannte. Die« jur

9ta$ri$t unb ©erutyigung Ofjtten unb ber lieben ©attin. ^erjlictyfl

% temer. SBeinSberg, G. Dctober 1840." SKein fleiner 6otyn

fdjrieb baruttter : 2Bir gingen borgeftern nod) biß firdjfyetm am Stedar,

too un« ber £>err Pfarrer 3)rütf ju übernad)ten nötigte, ©eftern,
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als wir hierher famen, würben mir oon $>errn 3>octor ferner auger*

orbentlich freunblidj aufgenommen unb genötigt einen £ag baju*

Bleiben.

3n bie wilbe SReoolutionSjeit 1848 taugte ber gute ferner ntd>t

hinein, ©ein Solm würbe bamalS 2)emofrat. (Sir felbft ließ ftd) hin*

reißen , ein jiemlia) reoolutionäreS £teb ju ©unften eines Sd)loffer*

meifterS $u bieten , mit beut bie £)emofraten bamalS fofettirten , wie

bie ^arifer mit ihrem 33loufenmann Ulbert , unb ben fle auch richtig

ins granffurter "ißarlament brachten, später würbe Hemers Solm
äußerft legitim, balb auch $>ofrath , ber alte ferner aber empfing in

feinem §aufe in SBeinSberg baS gräulein Stubenrauch unb fügte fie.

Diefer tuß unb jenes SKeootutionSlieb paßten nun freilich nicht $u*

fammen unb offenbarten bie gan$e Schwäne beS ÜDic^terS. Daher e$

an garten Seelen nicht fehlte, bie ihm baS Hflttletb oerfagten unb tlm

ebenfo fyerunterfefeten, als er oor^er ^06 geprtefen worben war; bod)

blieben ilmt feine alten greunbe treu, ©r war aud> älter geworben,

hatte bie (Slafticttät »erloren unb fränfette, fofettirte aber aud> mit

biefer tränflidjfeit, was man wieber feiner Dichternatur $u gute h<*l s

ten mußte. 311S ich ilm einmal in feinem SöeinSberg befugte, lag er

noch im Söette, unb fam, naa^bem er ftd) angefleibet hatte, wie ein

Sölinber tappenb herein unb frug mit tonlofer Stimme: 2Ber tfch?

3ch nannte laut meinen tarnen, hierauf 2lccolabe unb obligater

$uß. 2lch, i fei) ebe gar nimmer. 3a) bebauerte ilm feljr, baß eS ftd)

mit feinen klugen fo bebeutenb oerfd)limmert ^abe , aber noch war

feine $iertelftunbe oergangen , als er einen S3rief herbeiholte , ben

if)m unlängft tönig £ubwig oon Söatyern gefdjrieben hatte unb mir

benfelben ohne Frille frifdjweg oorlaS. (5s ift erftaunlufy, fagte ich,

Wie man biefen tönig £ubwig als ultramontanen Sinfierling fcer*

leumbet, ba er bod) überall nur £icht oerbreitet. Denn faum Rattert

Sie feinen 33rief oor klugen, fo fonnten Sie wieber ganj gut fehen.

— DaSfelbe SBunber, wie tönig £ubwigS 93rief , bewirften aber auch

bie Slugen eines fjübfchen tinbeS ; beim als er ftd) einft , als ber gar

nichts mehr fehen fönne, 00m Dcfan D. über bie Straße führen ließ.
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blieb er plöfelidfy ftetyen, um ein junge« 9)fäbd>en, ba« au« beut genfler

be« jweiten ©todf« fyerunterfat), freunblid) ju begrüßen unt> ein wenig

mit ir)r $u plaubera.

3ftit Söejuguarjme auf ba«, wa« id) eine SReilje oon 3atyren fyin*

burdj gegen ba« junge 3)eutfd?lanb , ba« junge §egeltfyum , Suben*

tfjum, ©trau&entr;um :c. getrieben tyatte, föirfte mir 1S4S ferner

ba« oon feiner £>anb getriebene fleine ftnnige ©ebidjt , weld>e« ba«

mal« audj in bie Allgemeine 3 e ^tun3 überging.

9ln bie 3ungen.

Oft pflegt ba« QUter it>r $u fcbelten

3br 3ungcn! nennt ee bumm unb fdwaA.

9hir ibr, ir?t feib bie frarfen gelben,

8d?lagt ©ett unb ieufel auf ba* $a<b.

D fd?aut, it?r gelben mit ber #cber,

C febaut, ihr gelben mit bem SDiaul,

3?orfd>ielcnt) unter bem 8prtfcleber,

SDen £elb ftabefefn auf bem ©aul,

Sie eT ein Gib »om boben Stoffe

€d)aut, jäblenb brei unb ad)t$ia, 3abr

Unb trägt ju «Wailanb* OHarmorfaMoffe

Sieatci* jurüd ben beutfeben War.

2)ie* ©üb behaut eueb, liebe 3unaen

Unb benft, ba& ibr ffebf« ein unb fcbn>eigt!j

Söenn ibr bie« Hilter einjt errungen

9iid?t einen C£fci mebr befieigt

!

3nbem er mir feine legten ©ebidjte fdntfte, febrieb mir ferner 1852 :

„(£« fommt fjter ein weifer 23lütbenftrau6. ©ehalten ©ie t^n niebt,

fonbern legen ©ie ifyu $um 2Beitmad)t«gefd)enf 3f>rer lieben«würbigen

Jrau, ober lieben £ocfyter, ober fonft einem warmen grauenljerjen,

an« §er$, bag er bort, wie oerweifte SBltttfyen, bie man in ben natur*

warmen 93om be« Silbbabe« bringt , frifefy erblüht. <Bo möchte ta?

benfelben Syrern ©ernttie empfehlen unb (Sie unb alle Gfyre hieben

innigft grüßen, aud> bie in öafel. TOt £iebe 3l>r alter ferner." 211«

ia) feine ®ebifye angejeigt fyatte, fd?rieb er mir wieber: „33eret)r*

tefter ! £aufenb $)anf für 3t)re SRadjftcfyt mit meinem armen 93lütt)en*
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ftrauß. ©ie gingen it)m mit guter (Empfehlung voraus unb erfreuten

baburch auch bereit« mehrere metner Sreunbe. 2Bäre nur meine @e*

funb^eit beffer. 2lber idt) fjabe fciel, fciel ju leiben. 3<h bin eben fe^r

alt unt> ba ger)t bie ^oefte auch fort.

£traufc Äritifuä fermeb einft ten meinen Biebern

„„einteilen tnöc^f id> fie iid> fonnte nichts ermiebern)

3n golbne, ftlberne unb bie »on Clifen.""

2ßie würb' et nun bie aüerneuften Reifen?

$u lieber ©ett! id) fürdrte, bap er fagc

:

.JDa* fmb bie lebernen ber alten läge.""

(5s t)at alles ein (Snbe. 2lber gefunb bleiben ©ie bod) unb mir

freunblidj. SKtt Siebe unb Verehrung 3r)r alter 3. ferner."

3n feinem legten Briefe melbete mir ferner in faum ju lefen*

beu 3 ei^n ben £ob unfereS gemeinfct)aftlicr)en SreunbeS ^Jaffa&ant

unb fdjloß ,/Dejfen franfer , fcerlaffener , it)m batb nacbfolgenber

greunb, auch ber 3t)rige 3. ferner." ^affa&ant toar ber auSge*

jeidjnete 3lrjt in Jranffurt a. , ber mehrere getfttooUc ©Triften

über bie bunflern ©ebiete ber ©eelenfunbe herausgegeben hat. Seiber

fam icb nicht nach Jranffurt , er fdnrfte mir aber immer feine SBücfyer

$u unb befugte mich mefyreremale in Stuttgart. 2Öir matten auch

flehte Partien jufammen , unb er gehörte ju ben feitenen 9J?enfdjen,

mit benen man ftch »iele ©tunben hinter einanber unterhalten fann,

ot)ne ju merfen, rme oiele 3ett »ergangen ijt, unb ohne ein (Snbe

herbeijuroünfcheu. SBct feinem legten S3efuc^e furj oor feinem £obe

faß ich faft einen ganzen ^adt)mittag mit ihm allein in ber ftaftanien*

aüee r bie oon (Sannftatt nach bem ihtrfaal führt, unb unterhielt mich

mit ihm über Unfterblicr)feit , benn er toußte, baß er nicht mehr lange

leben roürbe. 3m tinfang befrembete eS ihn ein roenig, baß ich mid
)

für bie 3wfunft nach ^em £°^ e ^tüft fo lebhaft intereffirte , als er

oorauSgefefct ^atte, baß ich eg ^un nmrbe. $lber er gab mir $u, baß

ich tei meiner literartfehen ^robuetioität mehr gegen bie ©egentoart

gront machen unb in 33ejug auf baS ^aheliegenbe §u oiele Pflichten

erfüllen müffe, als baß ich x>tel über baS 3enfettS grübeln tonne.
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(Sndlid) ober befriedigte id> ifyn gan$, indem id> die Unftetblicfyfeit, toie

er felbft, nidjt al« ein5IuSrufyen, fontern al« ein gorttoirfcn auffaßte.

Unter den fdjttäbifcben Siebtem der damaligen 3 eH %it*

Ränder, ®i af ton SBürttemberg , einer der au« gejeidmetften.

Seine „Nieder de« Sturm«" gereichen ibm fefyr $ur (Sbre. (Sr fang

toie ein echter bitter und trug da« Saterland im $er$en. $ein

Xeutfdjer mit einziger 2(u«nalmte Sdjenfendorj« , bat ein fo fcfyöne«

£ied auf 3Indrea$ £ofer gedichtet toie ©raf Simander. SDfein £ob

freute ifyn und er danfte mir mit einem fefyr freundlichen 33efud>. (5ö

trar ein ungetoöljnlicfy großer und feböner junger 2)?aun
, rafd> und

letdenfcfiaftlicfy und doeb, aueb wieder fanft. Ter $od raffte ifyn früfye

dafyin. Xaran fnityft fidj ^3oefie. Gr toar ned} Oüngling und

blühend gefund , als er einmal auf einer Xour durefy den Sdjtoarj*

»ald im SEßtldbad badete und im SBaffer feinen goldenen Stfing »er*

lor. Xa rief er feberjend : Xie Dtympfye der Duelle fyat mir den

föing genommen und toird miefy nidjt mefyr laffen , fondern mid) ju

fidj jiefyen , al« der iljr für immer oerlobt ift. 3n feiner legten

ßranffyeit rietfjen iljm die ^Terjte da« SBildbad an. @r ging dorthin

und ift dort geworben.

Unter den älteren 9totabilitäten Stuttgart« nahmen miefy

mehrere mit großer @üte auf. $cr allen $ofratf> SKeinbecf , $ro*

feffor am ©tymnaftum , ein geborener berliner und 9cad)fomme de«

unter Sriedridj dem (Großen berühmten ^ßrobfte« SReinbecf. (ix fyatte

lange in St. Petersburg gelebt und dort eine reiche Sttuffin gefyeira*

tfyet, mit der er nod> die filberne ^odjjeit feierte, ef>e fie ftarb. Sftad^

fyer heiratete er eine Stuttgarterin , (Emilie ,
Xodjter de« @eljeim*

ratfy §artmann , einer der fanfteften und oor$üglid)ften grauen , die

id) fennen lernte. Sludj mit diefer fyat er die filberne $od)$eit ge*

feiert. 3edod) t^atte er fein fttnd. (5« toar ein äußerft gutmütiger

üflann , dem e« aber nie redjt gelingen toollte
,

fieb in die f^toäbiföe

2ht ju fdjicfen, der immer nodj berlinifdj fpracfy und fid> gerade durefy

feine 23emül)ungen , feinen Sdntlern $u imponiren , oor denfelben

läcberlid) mad)te. Xie böfe Tugend ging arg mit ifym um , und man
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erjagte ficb viele 2lnefooten von ifmt. Unter anbern fott er beim

Vortrag über ^tteraturgefebt^te gefagt ljaben : „£)eutf<jr)Ianb fyat nur

brei grofte.jDidjter, ©oetlje, <5dnüer unb — ben dritten »erbietet mir

bie 93efdjeibenfyeit ju nennen," loa« icb für Verleumdung fyalte.

92einbecf Ijatte eine frarf gerötete iftafe. $)e«fyalb gaben fld» t>ie

Schüler baä ftätfrfel auf: wa« ift ein fttof) auf ^einbeef« Wafe?

Antwort: ein tuvferftecfyer. 2113 wir un8 $u einem Cbmtte für

©dntterS j£)enfmal vereinigten , würbe ber alte Stteinbecf unfer ^ra*

ftbent, wobureb er ftdj fefyr geehrt füllte.

(Sben fo freunblicfy war ber alte §ofratf) $>aug, bamal« Dber*

bibliotyefar , ber berühmte Svigrammenbicfyter. %i$ ein greunb

Üftattfn'ffon« fafy er midj jwar anfangs fdjeel an , naebbem wir aber

einmal im fönigöbabe bei großer falte in einem gefyeijten Limmer*

(ben jufammengetroffen waren, verfolgte icb tfyn vollfiänbig bei

einem guten ©lafeSBein, unb er fam allen meinen 2Bünfd»en bei

SBenufeung ber $ibliotf>ef $uvor. ÖS war fe^r wifcig, aber babei bie

fyarmlofefte ftatur von ber SBelt. ©eine befkn 2Bifce waren übri*

gen« bie ctmifcfyen, bie nidjt gebrueft werben ftnb. $)amal$ lebte

auefy noefy ber grognaftge ©ta^l , ben $>aug burdj feine Epigramme

(auf 2BaI>l8 große Kafe) unfterblid; gemalt tyat. 3c^ fa& öfter neben

il)m im Sweater.

2öa$ Sttattfyiffon anlangt, fo Ijatte idj benfelben in ben (£uro*

»äifdjen ^Blättern wegen feine« fervilen „$>ianenfefte$ ton 23eben»

Raufen" feljr veräcfytlid) befyanbelt. $)arin fyatte er ben biefen fönig

mit bem ferntyintreffenben 2lvoüo verglichen unb ein Sagbfeft ge--

vriefen , ju bem bie dauern von ben weiteren ©renken be$ £anbe«

fyer als Xreiber requirtrt würben
, ftcfy babei felbft beföffcigen mußten

unb von ben brutalen Sägern 9ttif$anblungen erlitten. Ueberfcauvt

war bie Sagbliebe beS alten fönig« unb Der baburdj verurfadjte

SBilbfcbaben eine $auvtbefc3r;werbe be« £anbe$ gewefen , weSljalb ber

neue wofylwollenbe fönig ben Sagbunfug fogleic^ abgefleüt fyatte.

Sttattfjiffon« 3)ianenfeft war mir in £eibelberg jufäflig in bie §änbe

gefommen , unb idj fyatte nicfyt umlun gefonnt , ifym einen fritifdjen
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gufetritt $u geben. Sti war nidjt )« ertragen ,
tag tie £eutfcben

fort unb fort Joelen bewunberteu unb al« fyofje unt eble ©enien

gelten ließen, bie fo nieberträcfytig t>or ber ©ewalt froren. Ocf> »er*

gücfc bie berühmten clafftfdjen SBebmut^t^ränen SRattfuffon« mit ben

Iljränen, bie einem attju fettgefütterten 9)top« an« ben fingen

treten. 2)tan erjagt oon ifym folgende 2lnefbote. ©tattfnjfon war

einmal in 2ubwig«burg bei tönig griebrid) jur £afel getanen unb

fiel nad) £ifcb, al« ber tbnig mit tem ©rafen Gilten im ©arten

(parieren ging , bem Könige burä) feine .Subrtngltcfyfeit Saftig. £)a

frug tyn $)ttten : „Sttatrinffon, wären Sie roofyl im Stanbe, fuer auf

frer Stelle eine (Slegie ju bieten ? aber e« mu& 2Konbfa)ein barin

oorfemmen." 9)cattl;iffon bejahte beüoteft. „9Run fo bleiben Sie

Iner jtefyen , fagte ber ÄÖnig unb bieten gefdjwinb , bis wir wieber*

fommen ; bann wollen roir fefyen , wa« Sie für ein grofje« ©enie

fuuv* Sie entfernten fidj, famen aber ntc^t wieber, fonbern fuhren

itaa) Stuttgart, unb Sttattfyiffon ftanb ben ganjen $aa)mittag in ber

Reißen Sonne auf bemfelben Slecf unb fdjwifcte #erfe , bis ifm ftät

am&benb bie £ienerfd)aft belehrte, man fyabe tyn jum Marren gehabt.

%\i&f ber alte Scfylotterbecf lebte bamal« nodj, ber nur ©e*

legenf)eit«gebidjte fdjrieb. 93on tynt, wenn ia? nidjt irre, rührte ba«

l'ieö ljer, mit weldjem ber au« bem gelb$ug oon 1815 fyeimfeljrenbe

trommnj am $önig«tfyor angefungen würbe: $angt ifm auf an

Stuttgart« £f)oren — $ä'ngt ifm auf an Stuttgart« £l)oren

liefen grünen $orbeerfranj

!

(Sin alter tanjleiratfj SBagner maa^te ebenfalls ©elegenfyeit«*

gefeilte unb matte SBifee. 2)odj fyat er ftd) burd> fein aftenmäfcige«

über bie ^o^e $arl«fa)ule ein SBerbienft erworben. Sajider«

Warne fyat einen ©lanj auf biefe Sdmle geworfen. 3)ie $auptfadje

ju betonen, fyat man aber immer oergeffen. $>er$og Äarl wollte fufy

ton ben alten £anbftanben lo«madjen unb ftd) al« ^Dienerin feine«

$e$»oti«mu« eine neue aufgeflärte S3üreaurratie fyeranbtlben, bura>

wel^e bie alte, bie immer in Bübingen $ugefdmlt würbe, allmäfjlid)

oerfcrängt werben fotlte. $)e«fyalb grünbete er feine ®arl«fdmle in
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Stuttgart unb ließ fteburcb benaufgeflärtenDefpoteu, $aifer Sofcf IL

jum Ütange einer Untottflt&t erheben. Xttbingen, tue £anbftänbe unt)

ba« alte dtcfyt in Sttrttemberg ^atte feinen ^protector in Berlin, nicht

in Sien.

3n nahe SBarührung fam tcfe mit bem talentoollen jungen ^Dichter

Sithelm $auff, ber aber fcbon IS27 ftarb. 3$ hatte nur ein«

an ihm $u tabeln, tag er mit feiner angenehmen Schreibart nicht

immer eine richtige Sluffaffung be« ©egenftanbe« Derbanb. 3n feinem

Vornan „ftchtenftein" erfduen mir ber (Sfyarafter be« §er$og Ulrtc^

burch eine üöllig unhiftorifche SDealiftrung gänjftc^ t>erfeljlt. 2>er

Montan war in ber Lanier Salter Scott« getrieben, bie bamal«

9ttobe würbe. Satter Scott feI6ft würbe au« einer fo l)8cfyft origU

neUen 5'tgur, wie fte jener §er$og in t>er wirflichen ©efdjichte Dar*

bietet, etwa« ganj andere« gemalt haben. 2lua) mit bem früh t>er*

florbenen Silhelm 2flüller, Dieter ber ®ried>enliei>er, würbe

ich befannt, ba er eine 3 eitlan3 Det Schwab wohnte. (Sr war ein

lieben«würbiger junger üttann.

@roße (Srtoartungen erregte ein Subinger Stubent, Stlhe.lnt

Saibling er, Der mich öfter befugte, groß öon ©eftalt, etwa«

dmifch im^n^ug, mit bufdjigew £aar unt) ^eroifa)en®ebert>en. $on

23efcheibenhett feine Spur. (Er fafy ftd) im @eift fchon al« "Deutfch*

lanb« erften ^Dichter. (Sr befaß wirflich ein fdjöne« latent unt> GEotta

bot ihm 2000 ©ulben an, um nach t>em frönen Statten $u reifen,

wohin er fia? feinte. 3n feiner eitlen Ütjor^eit aber, in Der üjn, wie

er mir nachher felber geftanb, Der boshafte unt) töbtlich gegen (Sotta

erbitterte 2flütlner beftärft hatte, forderte er pa£ig &on (£otta eine

fcbriftlicbe Sßerpflidjtung ,
Daß er ihm bie 2000 ©ulDen in SRaten

nac^ Stalten nadjfcfyicfen werbe. (Sotta antwortete ihm ganj einfach :

„Och h<*be Vertrauen $u dhnen 9 ehabt, wenn Sie fein« ju mir haben,

brechen wir ab." 93er$weiflung«t>olI ftürjte Saiblinger ju mir herein.

jDa er fchon überall mit feiner itaüenifchen 9?etfe geprahlt unt)

fchieb genommen hatte, aber feinen geller ©elb befaß, war er in

großer Woth, f° baßSotta fich feiner noch erbarmte unb rhm wenigften«



255

ein paar Ijiutfcert ©ulben fdjenfte. Sv $og nun nad) SRom, fcfyrieb

oon bort au« nicbt für data, fonbern für anbere Verleger fleine

©a^en, oerfiel in £runf unb Hfotie unb ftarb nach wenigen fahren.

(£tne rcmifcfye (Sourtifane foü u)n mit feltener £reue bi« jum £obe

gepflegt haben, ©eine ctmifche (Srfcheinung gehörte ju ben $arifa*

turen ber ©tabt SRom. Hl« ich mich im Safere 1835 bort auffielt,

fah ich folche Spottbilber oon tlmt nod) häufig in ben SBilberläben.

Gin 23ilberhänbler lub mich ein, ein«, ba« ich eben betrachtete, §u

laufen. Oc^ fah Um, ba er l>ö^ntfd> lächelte, fdjarf an unb frug, ob

ta« S3i(b ein SJeutfcber ober ein Italiener gemalt habe? (Sin 2)eutfcfyer,

toar bie Hntroort. 2öoIj(an, rief ich au«, inbem ich Umi ba« SBilb

oerächtlich jutoarf . -3cfy toürbe e« getauft haben, toenn e« ein Italiener

gemacht fyättt, benn U)r fyabt ein SRecfyt, in eurem £anbe über folche

®äfie ju fpotten. $on SDeutfcben aber ift e« fcbanblich, oor (5u<h

Italienern über ifjre £anb«leute ju Rotten.

Hudt) (Sbuarb 2ttörife fam bamal« oon Bübingen unb be*

toär;rte in feinen Eichungen eine folche Reinheit be« ©efü^l« für

ba« ©eelenfchöne, baß man Um nur lieb gewinnen fonnte. Sr hatte

feine redete 2uft, bei bem geifUicben «Staube $u bleiben, unb Söuc^*

hanbler tooüten U)n al« literarifchen £anblanger ausbeuten. (Sr ^olte

meinen SRath barüber ein unb ich befcfytoor U)n, bodj lieber Pfarrer

ju »erben. Huf bem Sanbe loerbe er gefammelt fein unb 3eit ^ben,

ren ©ruß ber 3ttufe ju empfangen, toä'hrenb er al« 9?ebafteur, Hr*

ttfelfTreiber, Ueberfefccr im fargen ©olbe ber 53ud$änbler gar nicht

jur 9hu)e fommen loürbe. 3ch ^atte bie greube, Um meinem föathe

tfclge leiten ju feben. Hl« er fpäter fein länblidje« Pfarramt aufgab

unb ^rofeffor am Äat^artneninftitut für 9ttäbdt)en tourbe, blieben loir

im alten freunbfdjaftlidjen Skrhältuiß, er lieh oft Söücher oon mir,

toir fa^en un« aber feiten, benn er toar oft fränflidj unb feljr menfchen*

föeu. Subtotg £tecf , ber feinfühlende dichter, hatte SKörife« «Schriften

gelefen unb eine feltene £iebe ju U)m gefaßt. Hl« er einmal einige

Sage bei 3uftinu« ferner in 2Bein«berg jubrachte, lub biefer ben

unfern oon Umt toolmenben üftörife bringenb $u ftd) ein mit bem au«-
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brüdflidjen Söemerfen, toie fefyr Zkd fta? nacfy tljm fel)ne. 5lber

WIMU fam nufy.

£)iefe Erinnerung fiedt mir Subtoig Xiedt nneber fo lebhaft

cor ba« Sluge, baß idj auf ifyn übergeben muß. 3cfy fyabe fcfyon er*

n>ä1jnt, baß roir burcfy bie Samilie 2ll6erti miteinanber öertoanbt toaren

unb baß feine ältefte Softer $)orot^ea fid) längere £eit bei ben «er*

njanbten in meiner Saterftabt auffielt, ©eine 2Berfe fyatte icfy erft

in ^Breslau fennen lernen, tljn felbfl nie gefefyen. 9tun gab idfy im 2ln*

fang beS 3aljre3 1828 mein früher genannte« 33ucfj über „jDeutfdje

Literatur" fyerau«, worin idj micfy in einem größern äufammenfyange

al« früher in ben „(Suropäifajen blättern" unb in ben jerftreuten

Slrtifeln beö Siteraturblatt« über unfere fog. clafflfdfye Literatur au«*

fbraa). gaft gleichzeitig gab £iecf bie SBerfe bon £enj fyerauS unb

fcfyrieb eine lange, einen Söanb füüenbe SBorrebe baju, »orin er ftdj

ebenfall« über bie fdjöne Literatur $)eutfcfylanbs auSfbracfy. 9cad}bem

fein 23ud) fcfyon gebructt toar, la« er baä meinige unb nmrbe ton

meiner ^uffaffung ®oetr)e« unb beffen ganjer Stellung jur beutfdjen

Station fo frapptrt, baß er mir am 29. 3uni 1828 au« 23aben*23aben

fcfyrieb, er toerbe nodj mehrere SBocfyen bort öertoeilen unb bitte micb,

bringenb, roeil er al« ©idjtfranfer ntd^t leidet ju mir fommen fönne,

au« bem na^en (Stuttgart ju ifnn Ijerüberjufotmnen, „ba er mein 93ucfy

gelefen Ijabe, unb e« i^m feitbem jum Söebürfuiß geworben fei, fidj

mit mir in Skrbinbung ju fefcen." Er fd^log : „Sipe 33ucfy wirb, eben

weil e« geijtreid) ift, weil e« be« trefflichen unb Xreffenben fo biel

enthält, borerft in £)eutfcfylanb nidfjt berftanben werben. SBon Äritif

ift bei un« jefct nic^t mefyr bie SRebe. Unb t>od^ fritiftre idj ebenfall«,

greilicfy Stimmen in ber Süfte. 2Benn idj red^t gelefen Ijabe, fmb

<5ie toofyl mit ben meiflen meiner ^oejten, aber nidjt mit meinen tri*

tifcfyen ©Triften einberftanben. — 93er3etlj>en <sie, baß idj @ie als

ein Unbefannter fo angerannt fyabe. $>urdj Ofyre ©Triften fd^ienen

<5ie mir ein alter 23efannter. 3dj Ijoffe, wir fommen un« nä^er unb

in biefer Hoffnung bin icfy :c."

9cid)t« fonnte mir erwünfcfyter fein, al« ba« mir fdf^on lange
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tfyeure Jpaupt ber romantifdjen Schule fcnnen $u lernen. 3ch fuhr

alfo rafd) hinüber nach 93aben, fanb £iecf im babifdjen £)of an ber

table d'höte mit» fefcte mich gleid) ju tynt. (£$ war herrliche* SBetter,

blieb ad)t £age unb wir waren äußerft vergnügt jufammen. £)b*

gleich vonber©icht gan$ gefrümmt, befanb fid) Xterf t?o<^ wohl, fyatte

tortrefflichen Slppetit, (ei war ein wenig ein (Sßfünftler) unb founte

Heine Spaziergänge unt> größere Vergnügungsfahrten in bie fdjöne

Umgegenb be« SBabe« machen. 2Bir brauten bie meifte 3 eit m Steien

}u unb unterhielten unä auf« lebhaftere. 2Kan tonnte nicht in £iecfä

((fyöne klugen blicfen unb von feinem feinen Sflunbe nicht bie 2Berte

toie perlen fließen hören, ofme ihn liebzugewinnen. Unb bodj entfprad)

feiner gebrochenen ©eftalt auch ettüa$ ein 33ruch im 9ftuthe. Sr

geftanb mir unter bittern £hr5neu ' »tc ihm fein fonft angenehme«

t-eben in Bresben burrf) Xheobor $ell unb (Sonforten oerleibet werbe,

teie fcie (Gemeinheit unb SBo^^ett ihn ton ber Oberleitung ber 93ühne

tertrteben habe :c. (5$ verfielet (ich von felbft, baß ich faum mehr

über jene« $)re$bener (Sotericwefen, wie eS in jeber größeren Stabt

öorfommt, al« über £iecf$ eigenen Äleinmuth empört war. (Sin h<>h ev

®ajt
( fagte ich ihm, muß burd) folche Spinnweben, bie im Spät»

fommer bie (Stoppeln überziehen, hwburchfchreiten, vhne flc S
u ^ es

merfen. Schon baburd), baß Sie ftnb, ber Sie finb, $aUn (Sie von

tom herein alle jene erbärmlichen geinbe gefchlagen. ^urj tdj erhob

feinen SJhtth , roofür mir feine tarnen unenblich banfbar waren,

namlid) feine fchöne fromme Tochter Dorothea unb feine liebevolle

Wegerin, bie alte ©räfin von Jinfenfteiu. (Sie fanben, baß id) einen

erfrifa>nben unb ftärfenben Einfluß auf £iecf$ ©emüth übte, ber

beffcn eben fo bebürfe, wie fein gelähmter törper be« 93abeS. 36)

tcurbe oeranlaßt, feinen 2fluth auch gegenüber von ©oetl)e zu ftärfen,

tenn bie tarnen vertrauten mir , Xiecf übertreibe feine Jpulbigungen

in Seimar unb werbe eben be«h«^ bon ©oethe vornehm von oben

herunter unb geringfchäfcig behanbelt. 3ch ^atte bavou nidjt« gewußt

;

als ich *8 aber erfuhr, gab e$ mir eine natürlidje SBaffe mehr an bie

§<mb , inbem ich mit ^ierf ü^er ©oet^c ftritt. Od) warf il)m mit voller
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Ueberjeugung unb getuiß audj mit »ollem 9recfyte oor, baß er ftdj ju

©oetfye bränge. SBenn ©oetfye felbft feinen SBerttj barauf lege, fo

fyanbele ©oetlje feiner Statur gemäß, STtecf fofle aud) ber femigen ge-

mäß fyanbeln. Dieromantifdie^oefte, rote fte ftdj r>on 9tooali3 an ent*

roicfelt ljabe, fei ba8 SGBiebercrroadjen beS ©eifleö, um ben ba$ beutfäje

$olf burd) bie ftenatffance unb burdj bie gürftenpolitif gebracht roor*

ben fei. Die beutfcbe Sttatur l)abe fiä? roieber $u regen angefangen

unb rooKe oon ftd) flößen, roa$ ifyr fremb fei, bie Ueffeln brechen, in

bte fte fo lange gefdjlagen roar. Die romantifcfye ^oefte fei mcfyt blo«

als eine »oetifcfye (Spielerei ober al£ ein roifctger $amt>f gegen bte

^iliPer ju betrauten. 3n itjr fyabe bie erfle 2ll)nung einer ©efammt*

erfyebung ber Nation gelegen. DeSroegen fei iljr unmittelbar bie na*

tionale Begeiferung be8 3aljre3 1813 gefolgt unb Ijabe ©örreS pro*

pfyetifä) aucfy ben SGBieberaufbau unfercS großen beutfcfyen SReicfyS oer*

funbet. @r felbft, tfubroig Diecf, Ijabe fogar nodj oor ©örre8 im

Prologe ju feiner ©enooefa ben Ij. 93onifaciu$ baffelbe fcerfünbeit

laffen . (Sr nun als anerfannt größter Didier ber routantifdjen <Sdmle

roeife auf eine 3ufunft x̂xlt n>eldje bie ganje moberne Söilbung, roie

fte feit ber SRenaiffance gepflegt unb großgezogen roorben fei, über

SBorb roerfen roerbe. Die 3ufunft roerbe einft roieber romanttfdj

roerben unb unfere Nation roieber ju ber ©rößc unb (Sinfyeit jurüd*

füljren, roelcfye (le feit beut Ausgang be8 Mittelalter« oerloren fyat.

Da nun aber ©oetfye burdj unb burd) ber mobemen £tit angehöre

unb feine Dichtungen in allen SBorjügen, aber auefy in allen ©cfyroäd)en

unb Untugenben berfelben tljre SBurjeln fdjlagen, fo gebe £iecf lebig*

liefy bie §au»tfacfye feiner romantifd)en Sttiffton auf, roenn er ftd>

©oetfye unterroerfe unb aecommobire.

$ier traf id) aber ben rounben Sied . Diecf roar nicfyt meljr ber

alte. 53on feiner religiöfen dnnigfeit, bie feine frühem rontanttfcfyen

Sdjaufpicle burdjglüfyen , roar nidjt« meljr bei iljm ju finben. (§r

fyattc ftd) geroiffermaßen ju ben GElafftferu geroenbet unb roar in feiner

Ironie jiemlid) bem £uctan äfmlicfy geroorben. $lm aHerunbegreif*

tieften an tfmt roar mir bie gänzlich falfdje $luffaffung <5ljaff»eare$,
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bem er in einer 9}ooelIe alle bie tühlen Bornehmigfeiten anbietete,

Die auf ©oethe, aber nicht auf ben großen (Snglänber paßten. 3)a e«

nun nicht mehr möglich mar, £ted auf feinen altromantifchen Stanb*

punft jurücfjufü^ren , fo fonnte auch feie Don ihm felbft gemünfchte

93erfiä'nbigung jnnfcfyen un« nicht erreicht »erben. SBir ließen nun

ba« $hema be« «Streite« fallen unb unterhielten un« befto angenehmer

oon anbern Borfommniffen ber Literatur, ber $unft unb be« Sebent.

Unter anbern matten rotr eine reijenbe Partie in« 9tturgthal unb auf

ba« Sd)loß 9teu*(5berjtein in Begleitung be« lieben«mürbigen alten

Diplomaten &on Bielfelb, oormaligen ©efanbten in (Sonftantinopel.

33ier 2Bo<fyen fpäter !am Xiecf ju un« nad) Stuttgart , unb mir

gaben ihm ein folenne« ©aftmahl im $önig«bab, mobei aud) Urlaub

unb bie Brüber Botfferee amoefenb maren.

3m näd^ften 3ahre 1829 fcfyrieb mir Xiecf au« Dreyen am

26. Wart : „©eehrter greunb ! Sdjon lauge hätte id> ü^nen ein

Reichen be« Seben« unb meine« Vertrauen« geben follen. Sie ^aben

mir für^lic^ 3^ren ^übeja^l gefdncft. $>iefe« neuejte ©ebidjt t>on

3Imen ^at mir große Sreube gemalt. $)er Spott trifft , toobin er

jielt, unb ein feiner ©eijt giebt ba« anmutige unb erfreuliebe (Solo*

rit. Sei ber großen Schärfe unb ©eifte«gegenroart , bie ba« ©ebicht

bur^bringen , fönnte bie bramatifdje ftothmenbigfeit , bie eigentliche

$erbinbung aller X^eile too^l noch btalogifdjer ic. (ift unleserlich)

.

516er toie fleht e« mit 3hrem Böhme ? Meint £au«genoffen laffen

Sie in«gefammt h^jltch 9*üßen> oorjüglidt) bie ©väftn unb meine

altejle Softer, bie ftdt) tyxtx Befanntfdjaft erfreuen. 2öir erfdjrafen

alle fehr über ben plöfelichen £obe«faü griebrich Schlegel« , ber am

Wittag bei un« gegeffen , un« um fünf Uhr ganj gefunb oerlaffen

hatte, unb um ein Uhr in ber 9ca<ht fdjon oerfchieben mar. So fchlteßt

ftd> oft ganj unermartet ein Seben, oon bem mir nod> oiel erwarteten.

2Bie toir aud} täglich ftritten , mie ich ihn in manchen fünften immer

foeniger oerftanb, fo blieb boch bie Siebe biefelbe unb bie Begebenheit

machte einen 9ftß in meinem §er$en. 3d> benfe auch, ich mtt

meinen Arbeiten eilen, meil bie £e\t eine« 3eben ungemiß ift."

17*
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Die fpäter noch an mich gerichteten Briefe $iecf« (einige oon

mir an ihn gerichtete hat poltet brucfen loffen) enthalten nicht« oon

allgemeinerem Ontereffe unb beziehen ftch mehr nur auf $3erlag«ange*

legen^eiten , (Smpfehlungen 2c. Doch famen mir nod) jmeimal in

23aben*5)aben jufammen, 1830 uumittelbar nach ber Sulireöolution

unb 1836. 2hidj er tarn noch einmal nach Stuttgart, unt) fpäter habe

ich ihu noch jmeimat in ©erlin befugt. Obg(eid> ein geborener 23er*

liner unt ohne ^toeifet ber größte Dichter , ben Greußen §vct>ox$t*

bracht hat, mar Diecf bodj bei 5rtet>ric^ SBilhelm III. in Ungnabe ge*

fallen, fonnte bähet nie auf eine SlnfteHung in Greußen rechnen unb

mieb fogar bie §auptftabt. Daran mar fofcebue fdjulb, ber ftch bem

ftömg unb ber Königin al« Vorlefer aufjubrängen gemußt ^atte unb

ba« benu^te , um ftch an *>en SRomantifern ju rächen. Diecf hatte in

feinem „geftiefelten Äater" einen Äönig eingeführt , beffen £>auptbe*

fchäfttgung eine finbifche Spielerei mit ©olbaten mar. Damit,

flüfterte tofeebue bem $önig t>on Greußen ju, t)aU er ihn gemeint,

(grft nach bem £obe be« tönig« im Oahr 1840 berief griebrich Bit*

heim IV. ben unglücflichen Dichter au« feiner langen Verbannung

nach Berlin jurücf , gab ihm im Vorau« eine fchöne Summe für feine

SSibliothef, vergönnte ihm aber bie 33enufcung berfelben bt« an feinen

Dob, fteUte ihn toor allen Sftahrung«forgen fieser unb fah ihu gern bei

£>ofe. Sit« ich 1850 nach Berlin fam, mar er fehr leibenb unb fonnte

mich nUY m ^ ettc empfangen ; inbem mir un« aber lebhaft unter*

hielten , mürbe er fo eleftriftrt
,
baß er auf ben folgenben £ag ein

große« Diner toeranftaltete unb bemfelben im ooden Slnjug , mie in

gefunben $agen , unb mit gutem Hppetit anmohnte. Sin folcfye«

Diner ^atte er mir fchon 1848 gegeben unb beibemal trug fein alter

Öreunb, ber ©efehuhtfehreiber griebrich oon föaumer, burch feine guten

unb flechten 2Bifce jur §eiterfeit ber ©efeUfchaft bei. 23alb barauf

tft Xiecf geftorben. ©djon oor ihm maren feine greunbin , bie alte

©räfiu, unb Dorothea heimgegangen, ©eine jüngfie Dochter hei*

ratete meinen Ougenbfreunb ©uftao 5llberti in meiner 33aterfkt>t.

(Stn$err oon2Kalti$, ber »erfaffer ber ^fefferfömer unb
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einiget anbern fatirifdjen ©Triften, Ijiett ftd) einejeitlang in Stuttgart

auf. (£r gehörte $u ben politifdjen Satirenfchreibern , n>eld^e wie

Saffoir, 93öme :c. bie 3ämmerlid?feiten ber 9tejlauratton«3eit geißelten.

<5r tt>ar etwa« Ijerb unb ber eigentlich la<henbe$umor ging ihm ab. 3)ocb

war er bie gutmfithigfle Seele t>on ber 2Belt , wie einer feiner Briefe

an ntic^ au« ®te«ben fcom 25. gebruar 1834 bart^ut: „Sehr lieber

unb werthgefchäfcter $err jDoftor ! $iele, Diele Socken unb 9Tconate

ftnb Bereit« feit jener frönen &cit toerfloffen, al« ich f° wahrhaft

fro^e Stunben in Shrem Jpaufe »erlebte , unb wie oft habe ich mich

fchon berfelben erinnert unb mich m ©elfte hineinberfefct auf jene«

ißlä'kchen in 3hrem Soplja, bidjt am Stehpult, wo ich gewöhnlich faß

unb 3fyre e^ e ^e*> e »ernahm. 2Bie $iele« hat W liefen frönen

Stunben in ber großen Sache ber 3eit Deränbert ! $)och fort mit bie*

fem Xfytma, ba« jebe frohe Minute mit feinem SRabenfitttch über*

fchattet. — SKein 2eben hier in bem (litten £>re«ben fließt fe^r ruhig

bahin. 2>ie ©efellfchaft be« ebeln freibenfenben Xüchtergreife« Xiebge,

ber, beiläufig gefagt, 3f;r wahrer Verehrer ifl, trägt mel bam bei.

-3ch wünfehte, Sie wären einmal unter un«, beim feljr oft ftnb Sie ber

©egenflanb unfere« ©efpräch« , unb fhitten oereint mit bem hoch*

herzigen 82 jährigen ©reife in Ohrer gewohnten $raftfpra<he gegen

bie große £üge ber 3ett. — 9DKt *>en anbern §errn be« $>re«bnev

^arnaße« flehe icb in weniger freunbfehaftlicher 53erbinbuug. ^Xtecf

würbe ich ^uftgex befugen , wenn ich ben ^Dichter unb SDtenfcheu in

ihm mehr genießen fönnte ; aber ba« ift fafl nie möglich, ba er in ben

Stunben, in benen er 33efuch annimmt , jtet« nur Dorliefl unb baf>er

niemal« 3ett 5U einem gegenfeitigen $u«taufdj bleibt. — Verbergen

!ann ich Slmen nicht , Sie haben h^ auch Jeiube
, befonber« ben

§ofrath 393. Hber ba« t^ut nicht«." @r meinte bamit ben $ofrath

Söinfler (Xheobor §ell genannt) , ber ben armen £iecf wie ein ftloh

plagte.

Unter ben humoriflifchen ^Dichtern, bie mir ihre 2öer!e mfdncften

unb brieflich empfahlen, waren bie geiftootlflen 9Jcife« (gedmer) unb

Detmolb (1848 $eich«minifter)

.
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211« einer fcer fctnften ftomanttfer fünfte fty Suliu« SD?of en

burct) feinen „bitter Söalm" an. SDtefe £>icr)tung roar au« bem 3ta*

lientfd^en entlehnt, rou^elt aber eigentlich in t>er altbeutfcfyen unb alt*

franjöftfdjen ^ßoefte, in ben 3)tcf)tungen oon Dlger jDan«fe unb

$r)oma« »on (Srcelboune. 3cf) empfahl 9flofen« erfte Arbeit beut

^ublifum unb aud) bie folgenben , unb Sttofen blieb mir immer ba*

für banfbar. (Sr fdjrieb mir am 23. $)ejember 1834 au« $orjren bei

grofyburg : „Odj glaube nict)t , baß irgenb (Stnem fo biel SBiberltcfyeS

in ben 2Beg gelegt roorben ift. 3n (Sinöben mu§ tct) midj mit

3roergen unb £>racf?en matt fämpfen
, fo baf? id? fdjon beftegt oon

2J?übigfeit auf bie 2lue jum großen £agc fomme. 3dj roerbe beunocrj

fommen." —- 5tm 18. Sftooember 1835 fcfjrieb er mir au« $)re«ben:

„(5« tfyut einem toofyl, mitten in ber (Sinöbe einem Spanne ju be-

gegnen, ber ein »arme« $)erj unb ein Ijeüe« 5luge beroafyrt r;at, beffen

©eele gefunb unb fräftig , roenn aucr> einfam au« ber 2flenf<f;entDüfie

fyerborragt.

3n ber fterne fte^t ein ißerg,

£immclf>odj ein ftiefenfinb,

OWit ©emittern früelt cd gern,

2>ie um ifyn »crfammelt ftnb.

3n ber fternc ftcf>t ein 99erg,

«Seine ©tirn ift rjoä) unb frauä,

Wbler brüten unter tyr,

fliegen broben ein unb auä

!

Sie fcf)reiben mir fo r)erjli(t) unb tr)eilnet)menb. 3$ banfe

Ofynen bafür um fo inniger, iemeljr e« mid) ermutigt, auf bem SBege,

ben id) eingetragen r)abe, fortzugeben. — 3ct) r)abe mel über ba«

2Befen ber edjten ^ßoefie nachgebaut unb ict) roiU 3t)nen einige« ba*

bon fyerfer/reiben , roorüber <sie mid) f^äter belehren fßnnen. 3ebe

$oefte, roeld^e in fief) 2Bal>rr)eit fyat, ift nationeil ober nationeile $n*

fdjauung. (Sben fo roenig eine formelle Uniberfalfpradje je entwerft

roerben fann, eben fo roenig fann eine Unioerfalpoefie gelingen. Seiber

faub bie beutfcfye $oefie, al« fie nad? bem breijjigjäljrigen Kriege
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wieder jum £eben ein: achte, fein $aterlaub mehr. $er ^>oetifd> ftre*

beute ©eift fanb fein ©efefc oor, toel^e« au« oaterlänbifdjem 2Birfen

unb Däfern fidj für feine Schöpfungen oon felbft ergeben hätte, toie

im alten ©riechenlanb. (5« ging ber neueren beutf^eti ^oefte toie

ber rötnifchen. . 511« fte jum Söetmißtfetn fam, fanb fie nur (frembc)

üftufter. £>iefe tourben nachgeahmt , aber ba« 2)ing foöte boch einen

tarnen haben. £>a fam ©oethe mit t>er Dbjectioität
,

welche blotf

tue gorm be« Dafetcnben gelten (äffen toollte, Sdjiller mit ber 3bea*

litat
,

toeldje bie £hatM?en mx a^ Stöger oon tüchtigen philofophi*

fchen ©ebanfeu oerbreiten toollte, Xiccf mit ber Ironie, bie, wie

Solger ehrlich fagt , ben I^öc^ften ©enuf? be« 3d)« in ber 33ernid)tung

aüe« anbern fud)t. 2Bie feiten brang bie 3bee einer nationellen

^oefie burch. ©(habe, bafe SRürfert noch überaü herumläuft, um

biefe 3bee, bie ihm fo nahe liegt, aufjuftnben."

Hm 15. 9ftai 1838 fchrieb mir 2Kofen nod) au« Treiben:

„3<h toerbe e« 3hnen toter gebenfen, baß Sie ber Srfte toaren,

»elcher mein erjte« 2Berf, ba« 2teb oom bitter SBahn, fo h^lid)

begrüßte. Seitbem bin ich auf meinem einfamen 2Bege fortgegangen

unb h^t niemanb für mich Partei genommen, toeil ich ^ne nahm.

$>aß bie jungen Schriftjxeller , toelche gern eine Schule gebilbet

hätten, eben be«halb »eil pe ton ©oethe ausgingen, toieber in biefe«

Zentrum hineinfallen mußten
, festen mir immer noth^enbig. Sttan

barf nicht Sflaoe alter £enbenjen bleiben. So weit mich
*'
xc fcunfle

Stacht be« eigenen ©etfte« führt, lotU ich gehen. (Sin Seelenleben

ber SBeltgefchichte , »eiche« noch Schillern unb ©oethen fremb toar,

fteigert fich h*e nnb ba immer beutlicher jum 93evoußtfein herau«."

$>er treffliche üftofen ahnte loohl, loa« ber beutfd^en ^oefie

fehlt, aber jum flaren Söevoußtfein fam e« ihm bodj noch nicht. 3d)

»ermittelte ben $>rucf feine« „Ztyattx" bei (Sotta (1841), aber ich

fonnte mich fü* feine 93ühnenftücfe nicht in bem TOaage intereffiren,

tote für feine erfte epifdje unb für feine lorifdjeu £>id)tungen. £)a«

hiftorifche Sdjaufpiel mit bem feierlichen ^atho« toohlflingenter

Oamben hat fd>on manche« £alent oerführt, baß e« ben 2Beg ju ber
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bem beutfd^en ©emütfy allein jufagenben 9?omantif nidjt f)at roieber*

finben fennen. Dljne e$ gemaljr $u merben mürben fte »on jenem

graottätifdjen 3»ottgei|t 3ambu3 au« bem romantifdjen Urmalb Inn*

ausgeführt unb fanben ftd> am clafftfdjen portal eine« modernen

£fyeater$ mieber. 3dj glaube in ootlem (Srnfte, e$ toirfc nidjt efyer

tötetet eine beutfcfye ^oefie geben, al# Bis einmal fyunbert Safyre lang

auf beutfdjem 33oben fein InftorifcfyeS £rauerf»iel in <5djtüer'fdjen

3amben mefyr gefdjrieben toerben mirb.

93on ben oeftreicfyifdjen $>id)tern lernte id} eine gute £afy ta

SBten im 3afyr 1831 fennen. £er alteftc unter itnien t»ar (5 a«

fte Iii, t>er edjtefte SBiener, nämlidj bietet, einlieft, unenfelicb gut*

mütfyig unb bod) in feiner £ufttgfeit aufteilen fefyr tritoial. (53 fyat

fid) ba ein eigener £on , mic unter (SorpSfhtbenten unb unter beut

£l;catert>olf auSgebilbet, ber ^ter nur einen attju großen £fyeil ber

SBeoölferung burcfybringt. ÜDiefe emige (Spaßluft muß bodj eblern

©eiftern julefct oerleiben.

%uty fä)on nidjt meljr jung mar ©rill parier, ben i($ früher

fdmn etwa« mitgenommen fyatte , ber mir aber in feinem SBiener

^fylegma alle« üerjiel). (Sr füllte ftd) freiltdj aud) burd? ba3 Söeroußt*

fein getragen
,
baß er in Defterreid) immerhin für einen ber erflen

$)td)ter galt. „2)er treue Liener feine« £errn " in meldjem er bem

armen 53ancbanu« ba$ Unglaublidjfte oon <5en>ili$muS anbietet,

mag für bie 3eitgefdnd?te als bebeutenb angefe^en »erben , benn er

ift ber ooHfommeufte SluSbrucf berjenigen correcten Untert^änigfeit,

bie ju 9ftetternidj8 3eit Don ben guten Defheicfyern verlangt rourbe.

$)er intereffantefte ber öftreicfyifdjen Dieter, bie td^ bamals

fennen lernte, mar ber ©djaufpieler ^atjmunb, ber am £eotoolb*

ftäbtertycater foielte unb für baSfelbe bietete. 3ä) befugte btefeS

£l)eater oft , benn e« mar bie ©lan^eit meiner frönen unb unglürf*

lidjen £anb8männin 'Xljerefe $rone8 , be$ buefligen Äomifer ©dmfter

unb 9raimtunb$ felbft. 3d) mar in einem ©olblaben, als Sftatnnunb

oorüberging. 2ttan rief ifyn fyerein unb (teilte midj ifym t>or, unb mir

gingen jufammen. 3$ fanb bie öftreidnfebe ®üte unb SiebenSmür*
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bigfeit bei tfym mit feiten« Jein^eit be« ©eifte« gehaart. 3>ocb lag

etma« tote £rübftnn über feiner Stirn. (£r fyat fieb nid)t lange nach*

fyer , eigentlich au« einem nichtigen ©runbe , in unglütffeliger (Sin*

bilbung umgebracht.

£>en berühmten 21 n a ft a f i u « © r ü n , ®rafen
s
2Iuer«perg

,

lernte icfy fcfyon früher in Stuttgart fennen , mo er mich auch fpäter

noch einigemal befuebt fyat. 2Bir matten im 3afyr 1830 eine ^eitere

pfeife jufammen , erft $u £ied nach 93abeu*23aben , bann hinüber

nad) Strasburg $ur 5eier ber 3ulireoolution. 3) er Siebter mar ba*

mal« noefy jung unb ermarb fid> , mo er binfam, allgemeine i'iebe.

^ud> mar er ofyne 3«"^ einer ter begabteften unter ben damaligen

&id>tern Defterreid)«. (Sben be«fyalb aber mar ju bedauern
,
tag er

t)ie X^eillofe -äftetterniebfebe Söirtfyfcfyaft nur mit ben Saffen be« £ibe*

rali«mu« unb ber mobernen 5(ufflärung , nicht mit bem nationalen

©ebanfen befämpfte.

2>er elegantefte Dichter unb CEat>alier in 3Bien mar öaron

3eblife. (5r befudue mid> öfter« in Stuttgart unb julefct faf> id>

ifyu Ijter beim Imnbertjäfjrtgen 3ubiläum Sdnller«. (Sfye er in ber

Siener 33urg in ©unft fam unb ©efanbter mürbe, gehörte er im

(Reifte ber Dppofition an unb mar fein S3orbilb ?orb 53m;on, beffen

(Styilbe §arolb er auch unübertrefflich fchön überfefet bat. 3ch leitete

ifmt einmal in ber £eit, in melier er in Defterreicb nod) jurürfgefefct

war, einen guten literarifchen 3)ienft, mofür er mir immer banfbar

geblieben ift.

(ginmal erhielt id> einen 53efucb fcou S teljbammer , einem

ber Dielen , aber aud> einem ber erften unb begabteften Dieter in ber

öfterreidjifcfyeu #olf«munbart. Seinen Sleugerm nad) fehlen er nidjt

fcon feine« 23olfe« ©unft getragen. 3d> marf ifym fcor, ba§ er nid>t

be« $olfe« mafyre 9Zatur ber ftäbtifdmt Korruption gegenübergefteüt,

fonbern üielmeljr bie lefctere auf ba« £anb übertragen ober mit bem

$olf«tljümlicfyen nur oor einem ftäbtifdjen ^ublifum fofettirt unb

Spa§ gemacht fyabe.

Sin paarmal befugte mich auch ber alte vorder , (Srjbifdmf
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»on (Srlau, früber Patriarch ton $enebig. Gr« lag tym tote! baran,

baß ich feine beutfchen ^Dichtungen günfttg befyrecfye, unb fie enthielten

auch, namentlich bte £umfta«, malerifche (Scenen. ©r roar au« ge*

ringem (Stanbe ju fyofyen geiftlidjen SBürben gelangt ,
lebiglich burdj

feine gügfamfeit gegen bie »eltlidje SRacf^t. 211« er mich ba« lefcte*

mal befugte , toaren grabe bie Kölner Sirren abgebrochen , unb ich

tonnte mich nicht enthalten, iljm ba« ironifche Kompliment ju machen

:

nun, (Sie werben Styren $aifer in feine foldje (Sorgen bringen , toie

$)rofte*$ifchering fcen Äönig ton Greußen, benn (Sure (Srcellenj ftnb

ein 9#ann be« grieben«. 3)a« nahm er auct) ganj beifällig auf, unb

als id> i^m ben ©egenbefuch machte, jeigte er mir mit einer ftnbifdjen

greube feine erjbifdjöflidjen föreuje, eine« oon brillanten, eine« oon

(Smaragben, ba$u £)rben«fterne :c. 3dj burfte e« toagen, tyit für bie

<Staat«btbliothef in (Stuttgart um ein (Somplar ©on Fejer , codex

diplomat. reg. Hungariae (30 ftarfe 33änbe) ju bitten , unb er

fdnrfte fte nidjt nur, fonbern fügte auch noch Hanthaler, codex

diplomat. hiuju. (Sein 33rief an mid) üom 3. Wax^ 183S toorin

er mir bie Slbfenbung feiner ©aben für bie 23ibltotf;ef anfünbigte,

atimiete eine toaljre ,3ärtlichfeit. £en geborenen Cefkrreidjern t^at

bamal« nidjt« loofyler, al« brausen im 9?eid^ (ber ©eifter) 2lnerfen*

nung ju finben.

2luch mit baöerifchen Richtern fam ich m vielfache #erbinbung.

2>er lieben«n>ürbigfte oon allen, bie ich »erfimlich fennen lernte, toar

oon $obell, ber in feinen oberbatyrifdjen ©ebbten ben öotf«thüm*

liehen Jon unb bie flcaiuetät oolf«thümlicher (Smpfinbung unenblich

oiel treuer roiebergegeben hat, al« ber fcielgepriefene §ebel in feinen

alemanifchen ©ebichten. (Sine tragifche (SrfMeinung toar ber fanfte

Zentner, ber mich einft befugte unb mit mir unter meinem großen

$ajhnienbaume faß. 3cfy la« in feinen Slugen, baß er nicht lange

mehr leben fönne. Denfelben fdnnerjlichen (Sinbrucf machte mir furj

oor feinem (Snbe ber gletchfall« noch junge, geiftooüe unb höchf* ein*

nehmenbe 2Kär<henfammler 2Bolf. (Sbenfo ftarb auch ©uibo ©erre«

in ber SBlüt^e feiner Oahre , na<hbem er mich nW *an 3 e Vorher noch
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in DoHer ©efunbfyeit in Stuttgart befugt Ijatte. %ad} er fyatte ein

fcfyöne« btdjterifcfye« Xaknt entfaltet, ©einen greunb, ben ©rafen

$occi (ernte idj nur Brief lidj fennen. 2lu« Erlangen befugte mid)

einmal ein Siebter bon fyüfcfdjent latent, SBtnterling, ton bem icfy

nad^er nid)t« mefyr erfahren fyabe ; au« SHljeinbattern ber fefyr gemütfy*

lidje Sdmler , ber $u $leift« grüfyling nodj einen (Sommer, §erbft

unb hinter fd^rteb. «on TOind^en au« fam 9Rt$et S3eer ju mir,

fror mir beffer gefiel r
als fein berühmter ©ruber, ber (Sompomß

SDcetyerbeer. £)bgfetd) td) bie romantifdjen 3uben nidjt leiben fann

unb bie Sambentragöbien nadj ber ©cfyitlerfdjen (Schablone ebenfo*

trenig
, fo fdjienen mir bie Srauerfyiele bon 23eer bodj oiel gebiegener,

al« bie be« bamaltgen batyrifdjen SDcinifter öon Sdjcnf.

3JUt gr iebrid) SRütfert in Coburg toar icfy 1S25 in freunb*

lidje SBerbinbung gefommen, unb er fyatte mir ©ebicfyte für mein

Jafdjenfcudj gefdn'tft. Senn id) bie Briefe, bie er mir fd^rieb, roieber

lefe, tfyut eS mir leib, baß id) nidjt mefyr Stfütfftdjt auf tfm genommen

unb ü)n utcfyt mit bem Xabel feiner fpätern Lanier »erfdjont fyabe.

$ennocfy fyatte id) red)t, bon ifnn ju verlangen, er folle benSdnniebe*

Jammer , mit toeltfyem Sofyann $einridj 33og SBerfe jammerte
, nicfyt

au« bem clafftfcfyen ©ebiet in« romantifcfye hinüber (teilen, ©eine

große ©etoanbtfyeit im $erfemacfyen »erfüllte iljm, bie 2fteif*erfd)aft

in ber Uebertoinbung ber größten S)wtd)fdm>ierigfeiten in Sdrtoer*

reimereien unb in ber Sdjöpfung oon ÜJBortuugefyeuern ju fudjen.

3d) cerglid) bie £ectüre feiner au« bem Snbifdjen überfefcten $>icfy*

tungen mit einer gafjrt burd)« ^ßarabie« , aber auf einem polmfdjen

Ämttelbamm.

©tue furje 3*itlang fyiclt fid> ber adjtuug«* unb lieben«n)ürbige

£id)ter ©eibel in Stuttgart auf, be&or er naä) 33atyem ging, unb

totr fafyen un« jmoeilen. Slugufl ®optfd), meinen Detter , lernte

id) erft in Berlin fennen , nadjbem er fdjon al« $)id)ter unb (Sntbetfer

fcer blauen ©rotte berühmt geworben war. (Sr war im £aufe meine«

Sruber« in Berlin al« nafyer S3ertoanbter bon großmütterltcfyer Seite l)et

unb wegen feiner großen $ieben«n>ürbigfett ein ftet«ttnHfommner ©aft.

Digitized by Google



268

Sine fomifdje Chfd)einung roar ber wifcige 3ube @ apfyir, ber

in ben jioanjtger Sagten eine furje &eit in Stuttgart jubradjte.

©ein ©efidjt ton fabelfyaftev £>äfjlid)feit , aber gutmütlng im 2lu3-

bruef, xoax »cn einer golbgelocften , reicfygefräufelten ^ßerücfe be*

fcfyattet. ©eine Söifce waren burdjgängig fyarmloS, obgteidj er baS

Unglücf fyatte
,
mehrmals t>on ©cbaufpielern , 'Die er getateit batte,

Prügel ju befommen. Da« wiberfuljr iljm in ÜRümtyen. 3n Berlin

würbe er &on ben mittelmäßigen Diätem anfangs fetirt ,
wegen beS

unfdmlbigen unb niebt ganj uupaffenben 2Bifce3 über feie SDctttwochs *

g esel ( schaf t ftBct Innterbrein grimmig angefeinbet unb über alle

©ebüljr gefdnnäfyt. Od) ualmt midj feiner gelegentlid) an, unb er ifl

mir bafür immer banfbar geblieben.

Sinei ber merhoürbigften, aber aud) unglücflicfyften Siebter jener

3eit, war ber Slubitcur ©rabbe &on Detmolb. ©eine erften Didj*

tungen überrafebten mid) burd) bie JJcadjt beS ©eifteS , ber ftd) barin

funbgab, allein fie zeugten and) fd^on fcou einer $rt 23errüiftfyeit.

©egenüber ber 9)cobe nnb ©emeinljeit bei fo fielen Epigonen tobte

id) biefen wenigftenS originellen unb traftrotten Dichter. Dafür

banfte er mir in einem Briefe fcom britten 2(uguft 1830, meinte aber

er muffe boeb auefy etwa« 3urücfftoßenbeS für mid) fyaben. „Iber ©ie

finb ftarf genug, grembeS aud) ba anjuerfennen , wo eS Sfynen mel*

leidu nid)t allein fremb, fonbern audj wiberwärtig fein mag. ©ibt

eS aber SiberwärtigeS? 2Bir betrauten bie $röte mit ©fei ,
— wie

ftefyt fie aber rnelleidjt uuS an? 5ld) ©Ott, alles ift am (Snbe ein«.

SBofylbem, ber eS einfielt. — 3m ©ruft: golgen eine« jerfdjmetterten

SlrmeS, ®id>t, 23iß eiueS tollen £unbeS, ber Ijoffentlid) nicfyt fcfyaben

wirb , weil £oül)eit auf Xotlfyett wenig wirfen fann , 93lutf»eien unb

©efdjäftSbrang , (äffen miä) nicfyt mefyr unb beffer fd)reiben, als luer

gefd)el)en. 5llfo feien ©ie fürerft mit meiner Jpodjacfytung unb meinem

Danf jufrieben, ober bod? nidjt ärgerlid) barüber. 3dj bitte."

Hm 15. Oauuar 1831 förieb er mir Wieber au« Detmolb: „Die

©id)t ifl fort, aber 9cerüenfä)läge treffen mid) bod) uod) circa alle

toter SBodjen mit fd)auberl;after $raft. Dabei als fyieftger HuDiteur
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2ftititairgefd>äfte mefyr ats je. $erjeiljen Sie bafyer rcilbe Briefe. —
Sie tüünfd)en midt) populärer. 9D?tt $fed)t. 216er tfyeatralifdjer? Der

Kanter be« je^igen Dfyeater* entgegenfommenber? 3d) glaube, unfer

2fyeater muf? bem ^oeten mefyr entgegenfommen. UebrigenS ift aud)

ba$ Urania nidjt an bie Fretter gebunben. Der geniale Sctyaufrneler

trirft burd) errca« gan$ anbereS, als ber Didier, unb ba$ rechte

Sfyeater be$ Dtd>ter$ ift bod> — bie 'Jtyantafie be$ i'efer«. Die

ßumeniben, bie Sacontala, ber ganje Sbafefpeare 6en>etft e$."

Unter bem 15. $ot>ember 1834 erhielt idj ton ©rabbe au«

gvanffurt a. 3tt. felgenben roafynfinnigen 53rief : „Unter^idmeter

(fdjlagen Sie um) totrb Sljnen befannt fein. (5r ^at reid) g^eiratljet,

aber an ber grau ein ©enie befommen, treidle« ifm, n>iÜ er nicfyt baä

^eujjerfte ttyun, nötigt, ifyreölorie nur aus ber Seine ju betrauten.

(St ift $u ftol$, etwa« son beut i^m jufommenben Vermögen, ja felbft

üon feinem (Eingebrachten ju nehmen, brauet alfo ($elb. 3d) bitte

mir im intercffanten Schaben 18 gute ©rofdjen be$ DageS unb freie

2flietfye ju cerfdjaffen. Statt mit meiner grau toieber jufammen*

fommen $u müffen fdjaffen Sie mir im äugerften Jatte eine 5lb*

fd>reiberfteüe.''

3mmermann inDüffelborf na^m ftd) feiner an, bodj tonnte aud;

biefeS $3erfyältni6 nidjt t>on Dauer fein, ©rabbe fcfyrieb mir felbft

barüber am 22. Sftofcember 1835 : „SDfit ümmermann ftefye i(fy auf

eigenem gufee. (5r l>at tiet für mid) getfjan, aber balb Spannung,

balb griebe. $erfdjtebene Naturen!" Die Scbulb tag toofyl nur an

tlnn felbft. Der Ungtütflidje ift nid>t fange nad^er geftorben.

©in SRomanttfer fefyr eigentümlicher Ärt toar $arl Spinb*
ler, ber einige Safyre in Stuttgart jubracbte, fpäter nad) 2flünd)en,

nac^ 33aben'S3aben unb julefct nad) greiburg i. 33rei«gau 50g. Ocfy

war einer ber erften, ber feine Romane empfahl, mit benen er ein er*

ftaunlid)eS ©fücf mad^te
,
nadjbem er früher in ben elenbeften 33er*

fyältniffen gelebt ^atte. 3n Straßburg gebürtig hatte er bie SRedjte

ftubirt , roar aber unter Umftänben unb au« Slnläffen , über bie er

ftd} niemal« äufeerte, in« £eben binau« geworfen rcorben unb trieb
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fid} mit einet untergeordneten ©c^aufpielertru^e in Ungarn, Defter*

teidj unt> 2)eutfchlanb untrer, ©eine fleine runbe grau hatte er au«

Ungarn mitgebradjt. $)a er eine reiche ^antafte unb (Srftnbung«*

traft befaß , gab i<h mir große 9)M^e , ihn bac)in ju bringen ,
baß er

ftd) mehr regelte , bie Vervoicflungen unb bie &ai)i ber ^ßerfonen in

feinen Romanen vereinfachte unb audj in ber «Sprache fcerbefferte,

aber er mar merrroüittgertoeife ju einer höheren ttuffaffuug ber $oefte

nicht fa^ig unb toar toeber felbft begeiftert, noch trachtete er barnadj,

feine Sefer ju begeiftern ober SHeiftermerte oon tünftlerifcher Vollen*

bung ju fcbaffen , bie ifmi ju einem unflerbli^en SRufyme ter^etfen

follten. (Sr geftanb ganj offen, baß er nur jur Unterhaltung ber

©egemoart, baljer im ©efdmtacf ber ©egentoart, b. 1). in ber Spanier

2Balter «Scott«, unb nur um ba« ©elb ftreibe. 3ct) forberte ihn auf,

bie reiben Lebenserfahrungen, bie er nxtyrenb feine« Umhergehen«

in ber 2Belt unb in mancherlei (Slenb eingefammelt haben müffe, in

irgenb einer gorm al« Memoiren herausgeben , ober in humoriftt*

chen Vilbern abjufpiegeln. $)er ^auptreij in feinen Romanen liegt

barin, baß er alte «Stäbte, Burgen, bürgerliche unb länbliche Käufer

unb gamilien in einem ganj eigenthümlichen Sichte jeigt, rote fie ettoa

einem §anbn>erf«burfchen auf ber SBanberfd&aft erfcheinen. (5« liegt

eineSflufton barin oon hoher 9taioetät unb echt romantifchem 3auber.

«So, bachte id; mir. müffe er feine eigenen (Srlebniffe fdntbern. Sttctti

er befdrtuor mich in ber haften Aufregung , auf biefe« Zfytma nie

toieber jurücfjufommen unb ihn nie an feine Vergangenheit ju erin*

nern, oor ber er nur fchaubem tonne. 2Bie Reiter aud) fein Seben

fich geftaltet hatte, lag boch immer eine geheime «Schtoermuth auf fei*

ner «Stirn unb obgleid) er ein fehr angenehmer unb behaglicher ©e*

fellfchafter fein tonnte, nmrbe er bodj auch toieber leidet tterftimmt.

5m frönen Srühjahr 1829 matten ©uftao «Schwab, Sambier

unb id) eine Vergnügungsfahrt in« Penning ertljal, um un« bort jnn*

fchen malerifd)en Seifen unb Vurgen ber prächtigen tirfchblüthe ju

erfreuen, «Schtoab mußte fcou ©uttenberg au« ju feinen 3lmt«ge-

fchäften nach «Stuttgart heimtehren ; mir beiben anbem aber gingen
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ju 8u§ über ben ^oljenneuffen nad> VLxado. t£« war eine fyöcfyft ge*

müü)lid)e 9?eife. Da« ^ofifyau« tu Uradj war bamal« fdjon einer ber

beüebteften ©aftfjöfe im £anbe. 2Bir matten t?on Ijter au« einen

feflug in ba« reijenbe ©eeburger Selfentfyat unb wanberten bann

toeiter über Reutlingen nacfy bem berühmten £tdjtenftein unb nacb ber

^ebe^ö^te. Hnftatt ber SBurg, welche fid> fpäter ©raf SBityelm Don

Württemberg auf ben SUdjtenffceincr Jelfen burdj ben alten $>aibeloff

Bauen ließ, ftanb bamal« nur ein Sägerfyau« , wo man aber fefyr gut

oetoirtyet würbe. 9$on fyier gingen wir mehrere 6tunben lang bei

fiedienber §ifce über bie öbe Uih , um hinunter in« €>teinlad>tfyal ju

gelangen, beffen üftäbdjen wegen ifyrer (Sdjönljeit unb eigentfyümlicfyen

Xradjt aufgefudjt ju werben »erbienten. 2Bie mir aber nad) Xfyal*

$eim l)inunterftiegen, bracb ein ©ewitter au«, wo&on wir bi« auf bie

§aut nag würben. Da un« nun aud) im Dljale ntrgenb« ein fcfyöne«

3)?aba)en begegnete , fam ©binbler in feine übelfie £aune , wa« midj

in meine befre toerfefcte. 3dj erfuhr unteiweg«, wir würben alle f)üb*

föen2Häb($en be« Dfyale« in Döffingen, bem $au»tort beffelben,

Seifammen ftnben, benn bort werbe eine große §od^cit gefeiert. 211«

nur bafnn famen
, fanben wir ben ganzen Siefen fcoU 9ftenfd)eu unb

tonnten in feinem SBirtfjSfyau« einen ^lafe finbeu. Darüber würbe

mein greunb immer mürrifcfyer , weil Um hungerte. Da Jnefe idj ifyn

oei einem Sörunnenrofyr ftefyen bleiben, id> wollte SRatfy fcfyaffen. 3cb

orangte miefy in ba« £auptwirtb«fyau« mit ©ewalt bura) ba« 33olf

ein, fagte, id) müffe jur S3raut, unb arbeitete mid) aud) glürflicr; einen

langen Difcfy softer ®äfte entlang bi« 3U it)r l;in. <Sie war jung unb

Mtofajön , bie Dotter eine« ber reichten dauern, <öie trug bie ma*

lerifojfte Dracbt toon ber 2Be(t unb eine jierli^e ^rautfrone fcon gltt*

tergolb. ßbenfo bie frönen unb jafylreid^en ^Brautjungfern. 3d)

füllte miä) wie in« Mittelalter üerfefct. Der ^Bräutigam fam mir

mdjt oiel beffer al« SDcaffetto t>or. Rafdj nafmt td> ü)m fein @(a«

SBein weg , Inelt eine jugleidj luftige unb ehrerbietige Slnrebe an bie

$raut, fagte, id) fei ein Reifenber Don fernher, ber jufättig an iljrem

Sljrentage ljier burdjfomme unb erlaube mir, auf iljre ©efunbfyeit $u
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trtnfen unb ifyr @lücf in ben (Sfyeftanb ju toünfcfyen. Da« tourbe nun

fef)v gut aufgenommen. Tie 23raut ftecfte mit fogteic^ einen £>od)=

jeit«ftran6 mit rotfyfeibenem 23anbe in« $nopflocfy , toomit fte mid)

jum $>odfteit«gaft machte, fyiefc midj neben fte ftfeen unb mir reidjlid)

(Speife unb Dranf sorfefcen. 3dj kartete nod) eine Heine 2Betle, bi«

id) ba« Vertrauen aud) be« ^Bräutigam« unb ber Sitten gewonnen

fyatte unb ben beuten mtereffant genug getoorbeu n>ar. Dann bat

id> bie 93raut fKtmlid)
, fte möd?te boefy ifyre fyübfcbeften $n>ei 33raut*

jungfem , bie tdj ifyr bejeidmete
,
hinunter feinden unt meinen armen

SKeifegefäfjiten com Brunnen herauf Ijolen laffen. Die« gefdjal) nun

unter allgemeinem Üubel unb id) »erbe nie ba« ®efid)t tergeffen,

ba« ©pinbler machte, al« ifyn bie jtoei frönen Ätnber an ber langen

Dafel Ijerauffüfjrten. ©eine fauren Lienen würben füfe ; afle ®e*

witter $ogeii ton feiner «Stirn fn'nweg unb matten Ijeiterm flarem

Sonnenfdjein $lafe. SQ3tr unterhielten un« toortrefflid) unb mußten

nad^er nod) mit ber 33raut tanjen. 2lud) wollte un« biefe gar nidjt

fortlaffeu unb liefe un« erft ft?ä't in ber Sftadjt mit ifyre« Später« ^Pferben

naefy Dübingen fahren, wo wir grabe nod; $um (Silwagen $urecfyt famen.

Da ©pinbler fyäter in üttündjen fcon kalter ©cott« Stornier

jur fltadjaljmung ber franjöftfc^en $erfül)rung«iomane überging , fafy

id) mid) »eranlafet, feine SBoa (Sonftrictor $u tabeln. Da« naljm er

mir entfefclid) übel unb fafy miefy al« feinen Seinb an , bt« icfy feine

meifterfjafte 3btoUe
f
ben SSogetyänbter t>on 3mbft, wieber lobte. Da

fd^rieb er mir einen gerührten Danfbrief, unb wir blieben wieber gute

greunbe bi« an feinen Dob.

Hl« einen ber eigentljümlidjften Qfyaraftere ber Sfteu$eit lernte

id) ©ogumil ©olfc rennen. Derfelbe fcfyrieb mir au« Dljorn in

Greußen am 14. gebruar 1848 unb empfahl mir ein S3ucr) , ba« er

f>erau«$ugeben im Söegriff fei, „Da« 33u<$ ber «intyeit." 511« id> ba«

SBuct) erhielt , war idj entjüdt bafcon unb beurteilte c« auf ba« gün*

ftigfte. Der 93erfaffer , ein ©ut«beft^er in 2Beftyreußen , nidjt meljr

jung
, auf bent 2anbe unter falben unb ganjen ^ßolarfen ber literart*

fdjen Seit fern unb fremb geblieben, trug boct) in feinem £>erjen eine
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Duelle ber jarteften ^ßoefie. 9cod? niemals fyat ein ^ßfödjolog ober

3)id)ter fo tief in bie Seele beä tinbeS geMtät. (Sin paar Safere

fpäter untrbe ta) burcfy einen 23efud> oon @olfc überrafcfyt. <5r fyatte

gan$ fca« feurige, lebhafte , ftürmifd^e Sefen an ftd) n?ie Oafyn, toar

aber eine »tel poetifdjere Statur. Unter feinen bufdngen Augenbrauen

blifcte oft unbändiger ,3ora 3 e3eu ^e ©emeinfyett ber Seit Ijeroor.

2>od? tonnte er lieber fo fanft unb fein toie 3ean ^ßaul fein. 2lm

oerljajtteften toaren tfym bie berliner , bei betten er aüeS angelernt

unb contentioneU unb nur ba« ©egentfyeil oon fräftiger unb gefunber

9<atürltd)feit fanb. £ie Sübbeutfcfyen fagten ifmt in foferu oiel mefyr

)u. (5r fcfyrieb mir nad^er au« Xfyorn (1852; : „3n Berlin totffen

einige fünftem gesammelte Sdjulfüdtfe gar nicfyt recfyt, toie ifyre Oer*

fdmittene Seele ober oielmefyr iljre $ured)t gefdmeiberte Aeftyetif unb

Lebensart mit meinen toeftpreu6ifd)*polnifdjen unbänbigen (Soolutio*

nen baran ift. £ie £eute fönnen nidjt begreifen, ba§ e« nacfy fo oieU

faltigen $unftftütfen unb übertriebenen (Sjcperimenten unb Xefttüa*

tionen, Sdnxl* unb Äunjtmifcren unb Slffectattonen einmal toieber

ftaturunmittelbarfeit
,
£eben$prarj3 unb Onftinet gelten fann. 3cb

trage Obre natürlidje, biebere, fyer^ige %xi unb Seife im Sinn, fo

lange id) lebe. 3dj banfe Olmen oon £eqem?grunbe unb Obrer fyer*

}igen, prächtigen ®attin, Butter unb §au$frau für alle ©aftfreunb*

fd?aft jc."

2(1« einen ber wenigen toirflid) poetifd) begabten Xid>ter lernte

id? Sterling burdj fein (SpoS oom Seltenbe fennen. £« fd>eint ifmt

md)t glücflid? gegangen jU fein, vete id) au£ einem Briefe fdjließen

mußte. £atro Jparring , ber ftd) mefyrmalö an midjtoanbte, t^atte

ftd) mir burefy eine gute (Sr^äfyluug empfohlen , toenn and) nidjt aßeS

an feinen Sadjen $u loben mar. 3fyn fyat ba$ Scfyicffal oerfolgt,

o. #eubeü, ber in £iecf$ Seife mit geiftooüen 9cooellen begann unb

mir biefelben mitteilte , fdjeint bie poetifcfye Saufbafyn balb toieber

aufgegeben ju fyaben. $em frtfcfyen unb perfönlid) liebenStoürbtgen

Softer-, ber einmal bei mir toar, fonnte id) al« fritifer feinen $ienft

letften , »eil bie gelben unb bie Senbenj feiner Sdjaufpiele otel ju
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etnfeittg »roteftantifcb loaren. SBecbftein aus Weintngen befugte micb

unb correfoonbirte mit mir, ein bietetet unb oielbegabter Springer,

ben i$ fein* gern batte. 3** ton talentoollern Dtcbtern jener 3«*

gehörte auch 21. o. (Sternberg, ber eine 3eWan8 in Stuttgart lebte,

foäter in Lettin. 3n ben rufflfdjen Dfrfeeproomjen geboten, loat er

groß unb ftar( oon Körper , aber babei fo toeibtfdj üerjärtelt , toie icb

nic^t toieber einen Wann gefunden fyabe. 3n ber grioolttät feiner

mobernen Wärdt)en (am er bem jüngern (Srebiflon ganj nalje, allein

icfy mußte immer bie leiste (Sleganj feines ©t^leö gelten laffen. (Sin

älterer, aber eben fo fraulicher Wann , ber Dberft oon SBifcleben,

trat einmal bei mir ein unb bat mict) um 9*att) , toeit feine Romane

in (Sannftabt nacbgebrutft tourben. Das toaren bie fielen Romane,

bie unter bem tarnen Xromlitj l)erauS(amen. $iele Romane fä)rieb

auch 2etoin €>ct)ünng, ber mid> mit feiner fet)r liebenStoürbige« jungen

@emat)lin befucbte. Diefe jarte Dame, ein fjräulem Don ©all, t)attc

fict) früher fdjon mit mir in (iorref»onbcn$ gefegt , inbem fte 2orb

SBtjronS „Don 3uan" metrifct) überfefet t)atte. Sie nat}m es mir nicht

übel, als iä) it)r efyrlict) fdmeb, baS fei (ein ©egenftanb für bie gcber

eines beutfcben WäbcbenS.

Sängft oerfdjottene Tanten, bie aber oor fünfjig unb merjig

3al)ren noct) oiel galten, treten mir au« ber $at)llofen Waffe alter an

micb gerichteter Briefe entgegen. TOe fctjmeidjelten mir , empfahlen

mir it)re ©acfyen unb fugten ftd) gut mit mir ju (teilen, liefet nur

Wannet toie (Strerffuß , Wücbler , £aun , SllotyS <3d>reiber , fonbern

auet) Ot. Scbütje unb fogar £fyeobor £>eH. 3ln fte fcbleffen fieb jün*

gere , SBittibalb Vieris
, $lument)ageu , Döring , Slbrian , fttoestt*

leben, §crloßfol)n, Warggraff k.

Dbgleiä) id> ben 93laufh*ünvpfen niemals l)olb mar, toeit fte fo

redn auffattenb bie Unnatur ber mobern en 53t(bung bejeiebnen unb

bamalS in einer loirdicb unerlaubten Wenge ftet) in bie beutfct)e

Literatur einbrangten, unb iä) meinen SBibertoiHen gegen fte niemals

ocrt)et)ltc, entging tdj boeb it)ren £iebfofuugen niebt unb würbe oiel*

fac^ in fet)r angelegentlidjen ^Briefen oon i^nen tn
s
2lnforud> genommen.
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3d? iDttt hier nur tue Vetteren nennen, beten tarnen berühmt waren

:

Xherefe £uber, Caroline t>on SBoltmann, gannty Xarnow, Sltelheit

Don Stolterfoth , ftatlnnfa £it$, 3ulie ©roftmann je. Wlit 3ta *>on

$)üring«felt hatte ich tie (S^re, »erföntich befannt ju werten unt

fcbäfce t^rc unt ihre« ©emahl« £eiftungen für tie ftunte ter #olf«*

lieter unt) $olf«fttten.

5tm metften mterefflrte mich tte nachher fo melfach fcerfchrteene

©räftn 3t a $al)n*$ahn. S)a fie mich mehrmal« nod> in ihrer

Sugentblüthe in (Stuttgart aufgefudjt unt mir eine üttenge ter

wärmten Briefe in ihrer bejaubernt natürlichen 2öeife gefchrieben

hat, glaube ich fte beffer $u fennen, al« fo Sttandjer, ter öffentli*

über fte abfürec^en $u türfen glaubte. Sie hatte nicht« £eroifche«,

glic^ vielmehr einer rezenten Soubrette unt hatte nur ta« TOßge-

fdncf, tag i^re fcböneu blauen klugen in fdjiefer Dichtung ftanten.

Da« eine tiefer klugen war witerfrenftig, wollte fub nad) tem antern

nicht richten, brach tie C^e mit ihm, $u ter e« toch auf tie SBelt ge*

fommen toar unt ging feinen 2Beg. Stüter unterwarf ftd> tie ©räftn

bei einem ter auSgejeidmetften 5lugenärjte in Berlin einer Operation,

riß aber, wie man allgemein fagte, ten SSerbant $u früh wieter her--

unter unt verlor ta« 2luge.

«Sie fchrteb mir fdjon, ehe fte nod> etwa« hatte knieten taffen.

tyx erfter 33rief war au« ©reif«walt t>om 7. Januar 1833 unt be=

gann : „lebhaft fann ich m^ fcorftellen, wie tie Vorahnung tüttücher

Langeweile Sie befchleidjt, fobalt Sie einen S3rief ton unbekannter

Srauenhant empfangen, ßr »erfülltet ftcher tie 9ccu)e eine« Sttcmu*

feript«, einen breiten Vornan :c. (Srholen Sie fid> tie«mal t>on tyxm
Scheden, tenn in tiefer 3ßelt ift mein 9came ebenfo unbefannt, al«

er e« bleiben Wirt. 3d) fchreibe ihnen tout simplement, um 3tytietl

für ta« Vergnügen ju tanfen, Welche« Sie mir turch Sfyx frteratur-

blatt machen. 2Bie fehr nufeen Sie tem ^efctublifum unt ter Schrift*

fteüerwelt turd> tie aufeerortentliche Söeftunmtheit 3hre« Urteil«,

welche« ta« Schlechte fcbledn, ta« ®ute gut nennt. Den £efern

nu^en Sie, weil toeb Diele, wa« Sie einmal abgefdnnacft unt t>er*

18*
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fefytt genannt haben, gar nicht (cfen. Unb tote <B^rtftfteUcx nun gar!

O tote fonnen nicht !urj genug gehalten merben. 3n unfern Sagen,

»o fo biele Dummheiten in ber SBett pafftren, mo bie üftittelraaßig*

fett jur Königin ermählt ift unb ftd) brüflet mit bem frönen tarnen

le juste milieu, ba foEte ba« ©enie be« (SchriftfteüerS, be« Dichter«

un« über biefen Cammer trögen, unb barum foflte, ma« fein ©enie

hat, nicbt ^reiben noa? bieten. SBenn bic Sttittelmäßigfeit bauernb

fyerrfchte unb überall, ba« märe entfefeltch. <Sie ift ber Urfeld, an

bem fcfyöne unb große Gräfte fidj ju £obe abmühen. 3<h la« einft,

meiß ntc^t mo, grauen mären geborene Söefdntfcerinnen be« Sftittel*

mäßigen, ^erfönüd) betraf mich ba« nicht, bodj ^art für mein ©e^

fehlest, ©eboren finb mir gcmiß nicht baju, aber bie (Sitelfeit madu

un« ba$u. 2Bir protegiren gern, o mir ftnb feljr eitel. Darum fdjrei*

ben mir auch SBüdjer. SDenn mir nur nod) einen fleinen ©rab eitler

mären, fo ließen mir e« ftcfyer bleiben."

2iu« einem «rief oom 30. SKai 1835 au« München: „2öemt

td) bie 3tee, felbft be« fleinften Siebten«, im topf fjabe, fo meine

icb nidjt anber«, al« e« müffe ein flehte« 5fleifterftücf merben, unb

niebergefcfyrieben unb jefct toEenb« gebrucft, fommt mir alle« matt

unb b'be oor, mie eine (Silhouette neben bem leben«ooEen 53ilbe.

3Bann habe id) mich nun geirrt? — SBenn (Sie mir fflutf} machen,

gehe id) im ©erbft über Stuttgart." — (Sie fam unb ihre ^erfön*

Ua)feit machte benfelben lieblichen (Sinbrucf auf mich, mie ihre Briefe.

Diefe« §er$ hätte berbient, fo rein geliebt ju merben, mie fte e« ftcfy

nur träumte. Slber bie gemeine SBelt ift fchledjt mit il)r umgegangen

unb hat tiefe« Heine füße Jper$ mit rohem guß geftoßen unb getreten.

5lm 5. Januar 1836 fa^rieb fte mir unter anbem : „Sieben ift ein« fein

mit bem ©eliebten. 2lber, guter §immel! Die -üfteufcfyen ftnb emig

ein fürchterlich einfame«, abgefchloffene« Sd), jeber für ftch oerpan^ert,

mie bie Slufter in ihrem melanchottfdjen $>aufe. Eigentlich meiß id)

nicht, marum ich bichte. #erftanben merbe ich ben Staffen bocb

nie, ich fch* eg ia f°9aT an *>en Sreunben, an ben SRäehften. — Och

habe mieber eine fletne Arbeit, $enetianifche dächte, (So mirb benn
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roofyl ber trübe, norbtfdje SBinter ba^inge^en. 2lber jeber SBmter

nimmt einen £fyeil Ougenb, fötaft, £eben mit. 3m grüfyling regtet«

tirc idj ba« nie ; wa« tljut«, ob idb, lebe ober jterbe, wenn bic 9iatur

im fdjönften £eben glüljt, idj gehöre t^r ja an. $)od? im SBinter —
Siebenten wotyl nidjt an fo überflüfftge 2)inge, «Sie beneiben«wertf>er

SJtomi. Hbe, grüben (Sie 3fyre grau, &on ber i$ in Dürnberg mele

Portrait« gefefyen habe; bie alten frommen Metfter haben fle ge=

matt. Dürnberg gefäflt mir herrlid). $)a ift CEharaftcr. $)ie©lan$*

feite be« Mittelalter« ift (Stein geworben.

"

Hu« einem Briefe üom 20. 2fyrtl 1636 wieber au« ©retf«walb

:

,.2eute, bie e« nicht »erfte^en, fönnen fagen, bie ^oefle flehe in

grellem (Sontraft ber 2Bir!lic^feit entgegen. £)a« ift nicht wahr. Man
!önnte mit ber 2Birflict)(eit olme ^oefte gar nicht fertig »erben. Sie

tofirbe unoerftanben bleiben, wie ein unterirbif^er Duell. Iber

tyeftc hat ein Sßünfdjelrüt^en, bamit fölägt fle auf ben Voben

unt hoch fpringt ber CtueU empor in taufenb (Straelen, gunfen,

perlen, garben. :£a« fühle idt) jefet — ad), tote tief. 3ch war gauj

terfunfen in beeren« Obeen. (Sie wiffen, wo er umhergeht wie ein

tiefftmüger 2ftagu« unb Dfmnanbia« unb £)fchemfchib« ^aläfte au«

ten Ruinen auferfteljen läßt, unb bie biblifdjen Propheten. $)a«

alle« jog mich fo gewaltig an, ich lebte unb webte in ^ßerfepoli« unb

Vabqlon. jDaju hatte idj, tote gewöhnlich, niemaub, mitbem id) üon

all' biefet £errüch(eit reben fonnte. Sllfo terfanf idb wir(lid) ganj in

bie mäßige Vergangenheit, bie id) liebe, weil bie Menfdjen bamal«

an eine «Sufunft bachteu unb titelt wie jefct blo« an bie ©egenwart.

216er flehe, ber grü^ling (am, fort war bie Vergangenheit, Magier

unt Propheten t>etfd)wunben, $öntg«gräber unb ^aläfte jufammen-

geftürjt unb auf ber SBelt gibt e« nicht« mehr, al« bie grüne $off*

uung«farbe, bie immer auf bie $ufunft toeift. D bie Inmmlifche

fünft. 3<h 9e^ e an ®enfer unb bie lombarbifcben (Seen, um ju

Ijören, ob fle mir anbere Melobien fcorraufchen al« bie Dftfee."

Hu« einem Briefe Dom 11. 3anuar 1837 au« ®reif«walb.

„2)ie berliner unb £)re«bner finb in einer completten 2Buth gegen
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mid), gan$ pöbelhaft, machen ftd) über meinen tarnen luftig unb ber*

gleiten Späten. £)te« alle« bei ©elegenljett ber tienettantfdjen

Sftädjte, toorau« id) große £uft fyabe $u fdjltefeen, bafc biefelben feljr

gut fein müffen. 3dj fann gar ntd)t« tfyun unb fage blo« tote Söalt

in 3ean tyautö fytmmltfdjen glegeljafyren — idj feilte fort ! 3a icb,

t-tc^te fort mit ber etoigen gla'mme ber £iebe für btefe göttliche fünft,

bie mir fo unau«f*redjlid) mel freute unb ©ntjüdcn getoä^rt, baß

td> getoij? ntd>t Sob unb (Sfyre oon ber 2Be(t verlange, um tljr treue«

Äinb $u bleiben. Unb toenn <5te nur mein greunb bleiben, fo teufe

td) bocfy mit tiefer SBelt fertig $u toerben — ja im flfotfyfafl felbfit

ofme ©te. ü)ocb ba« fürdjte td> nic^t. ©ie fetten nun barau«, tote

fdrtoer id) ben Sttutfy oerliere unb nttcfy etnfduHjtern laffe. 2lbe, alle«

®ute unb <3djöne jum neuen Oafjr!"

3d) blieb biefer ItebenStoürtigen ©eele immer fyolb unb gab ifyr

bafcon burd) meine ßffentlidien (Snvpfefylungen ifyrer ©ebtdfyte unb tfyrer

$Keifebüdjer ben SBetoei«. 9ßur an t^ren Romanen fanb td) manage«

auSjufefcen, unb aud) tr>re orientalifdje SReifebefdjretbung fonnte mir

nid)t mefyr fo gefallen, toie bie fpanifdfye unb ttaltenifcfte. £)te $)ame

tourbe immer blaftrter, unb td) fonnte mtd) nicfyt mefyr barein finben,

baß fie fo getoorben toar. Unfer Sörieftoedtfel geriet!) ba^er in« Stoden.

3toan$ig 3al)re oergingen, oljne baß tcfy tljr fdjrieb, ober einen SBrief

»on iljr empfing. Unterbeß toar fte oon 93abölon nad) Serufaletn ge*

pilgert. $>te unftäte glamme ber Siebe Ijatte einen ftäten unb ftdjern

Ort gefunben am Elitäre, too fte nur nod> für ba« ^eilige glühte.

£>a erhielt \d) toieber einen 33rief oon it^r au« Sttainj oom 3. ftuguft

1S56, ber fte gan$ cfraraftertftrt : „$cr furjem la« td), baß ©ie ge*

trieben Ratten, ungefähr — bie SBorte fjabe id) fcergeffen , burcfy

ben 9flariencultu« fönnte ber Drient letdbter für ba« QEljrtftenrfmin

getoonnen »erben, al« burd) bte« unb ba«. §aben ©ie ba« tooljl

gefdjrteben, geehrter $octor? Unb toenn ©ic e« gefcfyrieben fyaben —
abbitte, toarum ftnb Sie benn ntdjt fatfyolifd)? (£« faßt mir nufy

ein, baß Sie mir btefe Srage beanttoorten foUen, aber bem lieben

©ott bocfy. $>er üttartencultu« ift unzertrennlich oon bem ©lauben
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an fcie Sttenfchtoerbung @otte«. 2lu« bem £er$en t>er aflerfeligflen

Jungfrau fchötfte ber ©ohn ©otte« ba« 33lut, tt?etd>e^ er am Äreuje

»ergof?, für 3hte, für meine, für jebe Seele. Xafyer ift bte 33er*

ehrung ber SWutter @otte« gar nicht $u trennen fcon ber Anbetung

fce« göttlichen (Srlöfer«. 2>er 2ttariencultu«, ba« geben ©ie ja felfeft

5«, ift ©eelen getoinnenb, unb bie« unbba« ift e« nicht. $d), toarum

laffen ©ie ftd^ benn nicht gewinnen, geehrter $)octor? ©old)' ein

2Biberfpruch in einer fo aufrichtigen ©eele, tote bte Styre, t^ut gar

mfy. Vergeben ©te mir tiefe feilen, ©ie fint> felbft baran fc^utt>,

ba§ id) fie fchretbe, benn fie finb nicht« al« ein Nachhall Sfyrer

eigenen 2leußerung. ©eien ©ie innigft @ott unb ber ^eiligen Butter

@ette« anbefohlen [

u

^atürltdjertoeife fam id) audj mit ben Stiftern, ©efdn'cht« 5
,

Slterthum«* unb ©agenforfehern im (Slfaft unb ©untgau, bie noch

an ben beutfc^en Erinnerungen unb Sympathien fefthielten , in SBe-

vührung. 3ch befi^e noch eini3c ©tiefe oon bem ehrtoürbigen dichter

%enfrieb ©tob er in ©trafeburg. ©ein ältefier ©ohn Sluguft

fdt)rieb mir im 3af>r 1836, toie er bei feinen „fHfa&ilbetn" ange-

fochten toerbe unb nne man ihm in ber Revue germanique $ugemutf;et

fyabe, er fofle at« granjofe audj nur fran$öftfd) fchreiben. -3m 3atjr

1S38 empfahl er mir feine „(Ertthtttf
1 unb fügte $mju: „3n 2>eutfch*

laut ift unfere 3eitfchrift noch toenig befannt unb boch foüte e«

unfern alten ©tammgenoffen intereffant unb ujohlthuenb fein, ju

fehen , n?ie ber abgefdmittene fchöne £anbftrid} jtoifcben beut difyem

unb bem 2Ba«gau trofc aller gemachten $erfudje, ihn ju fran^öftfiren,

nca) für feine beutfdje Nationalität fampft. Unb $n?ar gegen bie

peinlich ftarfe Partei ber Jranjofenthümler , bie e« un« al« Sölpelei

unb $>och»errath auflegten , ein beutfd)e« Sölatt *$u fchreiben unb für

teutfehen Sinn, ©prache unb Literatur $u reben. 3U tem ftifet vai9 .

t>er gt«fu« für bie (Stempelgebühr jebe« Abonnement« 5 granfen

20 Centimen alfo über ein drittel be« Abonnementpreife«."

Sluguft« Söruber Slbolf , Pfarrer in SWü^lhaufen , trütfte mir

1845 in einem Briefe feine warme Xh e^nahnte m betreff meiner
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kämpfe gegen bte bamal« in Deutfcfylanb fo mächtig überfyanb nefy*

menbe ©ottloftgfett au«. ^orjugStoeife fügten ftd? jene eblen beut*

fcfyen SDcänner im (Slfafe fdnnerjltch baburd) berührt , baß eine große

literarifcfye Partei in Deutfdjtanb tote Un$udjt t>er franjöftfd>en URobc*

Iiteratur nun aua? auf bem ganjen regten ^^einufer einführen mottte.

Sluch mit bem ItebenSnnirbigen jungen fetter , to er unter bem

tarnen D 1 1 e Sdjtoetjerfagen herausgab , unb ber midj in (Stuttgart

befugte , correfyonbirte ich einigemal. (Sr mar ber <Sc^roiegerfo^n

®raf8, ber eine tntereffante (Shronif feiner Skterftabt üttühlhaufen

im ©untgau herausgegeben hat. Sine gute Slujafyl Briefe erhielt ich

auch üon bem biebern Daniel $irfe , iifc^ermeijxer in (Straßburg,

ber tiele beutfdje ©ebichte unb eine fyttbfcfye <Selbflbiogra&hie ge*

fchrieben fyat.

Sin anberer Slfäffer Dieter, i'ameö in Straßburg, fdjrieb jtoar

beutfa), rühmte flc^ babet aber immer feiner fraujöftfdjen ©efü^le

unb ^ielt ba« für natürlich. 2Bir correfaonbirten beö^lb mit einanber.

granjöftfche Didier fmb mir nicht fciele im £eben begegnet.

Der Sinjige, ber fidj näher mit mir befreunbete unb furje 3eit «i

(Stuttgart »ermeilte, war 2Jcarmier, bamals noch ein Jüngling öon

frönen unb fanften &ü$tn , ben man auf ben elften 23licf liebge*

toinnen mußte. Sr befugte mich toieberholt in «Stuttgart unb fcfcjrieb

mir oiele Briefe. Da er, um bie beutfdje ©eijiertoelt fennen ju

lernen, alle unfere ^auptftäbte befugte, fam er auch nac*? 8«äß» unb

Seidig. Von lefcterm Orte fdjrtefc er mir am 28. 2Kär$ 1833 unter

anberm : Savez vous que dans le Nord de l'Allemagne les ecri-

vains que vous avez si cruellement maltraites dans votre jour-

nal, se font de vous un singulier portrait. Je suis sür que quel-

ques-uns vous regardent au moins comme TOgre, comme un

geant cruel
,
qui se fait une joie de manger tous ces pauvres

petits literateurs allemands et quand je leur disais : Nein, der

Herr Menzell ist ein sehr gute und sehr liebenswürdiger Mensch,

man isst kein menschlich fleisch bei ihm und trinkt sehr gut

wein — on m'ecoutait d'un air tout etonne.



3m 3afyr 1837 u>ar ber geniale (Sbgar Duiuet bei mir, t>er ftcfy

über teutfc^e Literatur aucfy gut unterrichtet ^atte. Da ich Einiges

?ur (Smpfeblung unb Verbreitung ber Vulroerfcben Romane in

Dcutfajlanb betgetragen tjatte , banfte mir Vulwer in einem fefyr &er*

tollen Schreiben. ^Cuct) t>er romantifcbe Däne, ber befannte

Dichter Änberfen, befucbte micb in Stuttgart.

toölmlicfyer Spajtergang micb bei feinem §aufe auf bem Scblofjpla^

oorbetfübrte. Vor bemfelben roucb« ein 9Hanbelbaum , mit beffen

Srücbten er meine ftinber $u befd>enfen pflegte. (Er roar immer fe^r

beitern $umer3 , juweUen aber audj redfyt ctmifcb. SeinSüuor, feine

Jriabne, feine Sdnllerbüfte ftnb ütteifterfhufe. Sein (5r)riflud , ben

er felSft über alles rühmte , gefiel mir roeniger , tarn mir ju gelecft,

$u unfertig bor. — Der berühmte SJttaler (Sberfyarb Siebter tuar

fcamals fcfyon eine SKuine. $ucb feine Lanier gehörte ber Vergangen*

beit an. $>ätte er immer btblifebe ©egenftänbe voie ben Jpiob gemalt,

toürbe er oielleicfyt ©rötere« gelelftet fyaben. Seine jablreidjen Dar*

Rettungen au« ber römifebeu unb griednfeben ©efdncbte, tote oiel

beutfebe Seele er aueb hineinlegte , fagten bem größeren ^ublifutn

tecb nic^t mebr ut. icb ibm einmal ©rüjje au« Italien braute unb

iljm »arm erjäfylte, toie icb biefe« feböne £anb gefunben t)atte, toeintc

er unb fagte, er bätte beffer getban, Italien nie toteber ju oerlaffen.

öiner meiner erften Gerannten in Stuttgart war (Sonrab

fteeber, erfter ©rünber ber fcbroäbtfcben ©efango ereine. Von
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niederer ©eburt unb $um <5djulmei(ter beftimmt , »errietl? ex fo oicl

muflfalifcfyeS £alent , baß ifmi ber alte (Sotta @elb gab , um fu$ auf

Reifen aufyubilben. (Sotta toar in feiner frreigebigfeit für noble

3tr>erfe unermüblid) unb unerfd'öfcfliäy $)en ©ebanfen, ben brote*

ftantifdjen Äirdjengefang ju öerbeffern unb bantit überhaupt bie

2Bieberbe(ebung
,

SSerfdjönerung unb $ereblung be$ 9$olf$gefange«

in 3)eutftyanb ju »erbinben, faßte todjer felbftanbig, otme 3»*

fammenljang mit ben Söemüfyungen 9tägeüS in 3urid?- 3dj toci6

midj nod) feljr toofy $u erinnern, u>eld)e8 2luffeljen e$ erregte, als

fid) ber merftimmige ©efang t>on $>orf $u $>orf in <Sdm>aben je mefyr

unb mefyr ausbreitete. Jrembe Nörten mit ©tarnten, toenn fie in

einem länblicben SBirtf^auS übernachteten , bem abenblidjen ©efange

ber £>orfjugenb ju. $od)er trmrbe $u größerm Slnfefyen gelangt fein,

toenn er feine 3uil3 e un* feinen £abel Hnberer mefyr fyätte bemeiftem

fönnen. blieb als Drganift an ber <5tift«fira)e in Stuttgart in be*

fdjränften^erljältntffen unb mußte nod) im Sllter $lamerfiunben geben.

£a e« jrcanjig Safere fpäter üflobe nmrbe , XonfünfUern unb

©djaufütelern bie $octortmirbe ju »erteilen, ber alte toäjer aber

babei übergangen nmrbe unb bod) auf biefen nichtigen £itet SBertlj

legte, traten einige greunbe jufammen. 3d) fct)rte6 feine Gebens*

gefaxte unb fdjtcfte fie ber öljilofobfyifdjen gacuhät in Bübingen ein,

bie itmt fofort ba« £)octorbt»lom erteilte, toomit toir Um am Jubiläum

feine« DrganiftenbtenfteS überrafd)ten. $>ie »on mir »erfaßte Sebent

ffijje trurbe 1872 t>cn ^rofeffor Dalmer in Bübingen benufct, um

mit einer r>on biefem verfaßten (£l)aratteriftif ber muftfalifdjen

Stiftungen todjerS berbunben , 511 bem im ©djtoäb. Sflerfur erfdne*

nenen Dtörotog todjer« »erarbeitet ju »erben.

$od)er fyattc eine £od)ter be« Himer ©tabtüfarrerS 9ieufer ge*

fyeiratljet, ber fid) als 3bbÜenbtd)ter einen Tanten gemacht Ijat. Diefer

efyrnmrbige ©reis, ber nod) meine jüngfle £od)ter taufte, gehörte

einem feijr veralteten ©tanbfcunft beS literarifdjen ©efdjmadeS an,

td) mödjte fagen einem borgoetF>efd)en , benn er fafy in ©cetlje einen

(Sinbringling.
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Unter ben Sttalern in «Stuttgart fagte mir Der jumeilen ettoaä

mürrifcfye, aber biebere unb einfädle D i e t r i d> , melier $ird)enbitber

malte, am meiften ju. «Sehr gefdndt mar ber fleine 3J?a(er 5 e II n er

,

ber fcon Sttüncben nach feiner SBaterftabt Jranffnrt a. $urücf*

reifen moüte , untertoeg« in «Stuttgart ftch ein paar Sage unb noch

ein paar Dage , ein paar ^Bochen , ein paar SHonate , enblich 3al)re

auffielt , aber immer nur untermeg« unb auf bem Sprunge
,

feine

9?eife nach Jfranffurt fort$ufefcen. So blieb er fünf unb jtoanjig

3afyre in Stuttgart
, ohne 2lnfteüung , mit Silbern unb mehr nod)

mit 3eidmungen bef^äftigt. Er gehörte ber 9flünchner ^iftorift^en

Sdmle an, t>te ich wegen ihrer langen, immer gar $u ernften unb gar

\\x fefjr auf «ebeutung Slnfpruch machenben Siguren , mit ihren fo*

fetten 2lpoftelbärten , mit bem loyalen 2lugenauffcfy(ag ihrer Uferte-

fcpfe je. nicht recht leiben mod)te. 2lber Seilner befaß ausgezeichnete

äenntniffe in Staffen unb (Softümen be« Mittelalters. 2Bir mirften

mehrere Oa^re jufammen im mürttembergifcfyen SllterthumSoereme.

Er mar aber fet)r hifcig unb überwarf ftd> balb mit ^rofeffor 2)?auch,

bem Slrdnteften , ber fefjr ftol$ mar unb faum eine anbere Meinung

gelten liefe als bie feine. . JeEner hatte »tele Eigenheiten , behielt

immer biefelbe SBofymmg bei unb »erlieg fie oft in Monaten nicht.

Dann fonnte man ihn mieber allabenblid) fünf Stauben lang auf

einem gletf in bem nämlichen Söierfjaufe ftfcen feben ,
Monatelang,

bis ifym etmaS in bie Ouere fam unb er in ein anbereS 50g. greunb*

liehe Mahnungen, er fdjabe bei biefer l'ebenämeife feiner ©efunb*

fyeit, Ralfen nid)tS. Er fafy cor Sölutbraug immer glüfyenb roth au«,

n?aS ihn bei einer intelligenten ©eficbtsbilbung unb langen blonben

paaren bem , ber ifyn nur einmal gefeljen , unoergefelich machte. Er

ttarb noc^ w ^en heften Mann eSjähren unb liefe fid) auf bem maleri*

fcben tirch^f tu Sangen , »on mo man baS 9tetfartfyal überbaut,

begraben.

Die «rüber 33oifferee Ratten noch ihre berühmte altbeutfdje

©emälbefammlung in Stuttgart, bie td) ba^er oft befugte, e^e fie

nach München fam. 93on Dürnberg au« befugte uns faji jebeS
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3af>r ber alte §cibeloff , tarnt«!« berühmter Sorfampfer {tobte

®ot$tf . (5« n>ar ein fehr freunblicher unb ^öfü^er 9Kamt mit föarf

gefdmtttenen Bügen. $n feinen fpätern Sagten mürbe er jiemüch

taub, unb t<h fam einmal , al« ich ilm in Dürnberg befugte , in nicht

geringe Verlegenheit, al« er an t>er table dhöte unter merjig (Säften

nac^ feiner ©ewo^n^eit mit überlauter Stimme mich um 9ceuig!eiten

au« (Stuttgart frug unb allerlei au« ber ß^ronique fcanbaleufe wiffen

wollte, roa« ich ihm hätte follen in« £>hr fchreien. $ber er fchttoärmte

für feine ftunfi unb mar unermüblich in feinem (Eifer. Dirne ihn

märe in Dürnberg roo^l Diel Sitte« ju ©runbe gegangen , ma« je^t

noch eine 3ierbe fcer Stabt ift.

2luch örnft görfter r>on München fam häufig nach Stuttgart,

too fpater feine £o<hter l'aura ben Kaufmann Callenberg heirathete.

Die jmei erfteu $inber biefer ^h e tarnen allwöchentlich in metn$au«

unb brachten oft ben fyalbcn Hbenb in meiner (Stubirftube ju. 8>fc

nannten mich nur ©roftoater. Smnta mar fehr lebhaft , &riebrich

ftiH, aber aufmerffam. & mar nach feinem Urgrofcoater griebricb

dichter (3ean ^aul) genannt , an ben ich °ft m^ Führung bacbte,

wenn icb ben ftiÖen Knaben in meinen Statten hielt.

Giner meiner beften greunbe in Stuttgart tourbe ^rocurator

KBet, ber eine reiche (Sammlung fcon altbeutfchen unb altnieber*

länbifchen 33ilbern unb eine anbere oon alten SBaffen befaß. SBegen

feiner (Sammlung (amen nod) toiele $unftfreunfre nach (Stuttgart,

uachbem bie (Sammlung ber 33oifferee« fchon fort toar. Üöenn nam-

hafte $unftfreunbc famen , bereiteten ihnen bie (Stuttgarter föünfiler

unb tunftfreunbe geiob'hulid} einen freunblichen (Smpfang. Sinn: ber

iutereffanteften mar ^affafcant au« grauffurt a.
, beffen

SBerfe über Raphael, über bie ©emälbefammlungen in (Snglanb :c.

atlbefannt jlttb, 2Btr machten eine fehr fettere Partie jufammen nacb

9)?ühlhaufcn am Sftecfar , um ihm bie formte alte (5apeüe bafelbft mit

ihren filtern ju jetgeu. $ucb mein Setter ®uftat> SBaagen , @ale*

riebireftor in Berlin, fehrte mehrmal« auf feinen Äunftreifen bei un«

ein. 2)e«gleicben «Sdmaafe, Äugler, o. Ouaft.
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3m gebruar 1835 unternahm icfy eine 9?eife nadj Italien, »en

ber iaj Snbe 2flai $urüdfefyrte. 3d) »oUte nur ba« fcfyöne £anb unb

feine ftunftaerfe mit eigenen klugen fefyen , fyatte aber nebenbei ben

3»e(f, ten berühmten SÖUbfyauer £ orto a 1 b f e n , ber bem ©dnüer*

mein in Stuttgart bie ©dnüerftatue }u mobeüiren »erf^roc^en Ijatte,

$ur Erfüllung tiefe« 33erfprecr)en« $u drängen. Da«! toar fefyr nötfyig,

fcenn er Ijatte fciet Rubere« $u tljun unb pflegte ftdj nid?t $u übereilen.

3d? tuofmte in SKom in feiner 9ßäfye unb befugte tfyu öfter«. £>er

alte berühmte £anbfdjaft«ma(er $ar( Stfeinljarb , "Der ifmt befreunbet

nar, fyatte felber einmal in feiner 3ugenb ©Ritter« 93ilb naci) bem

£efcen in Miniatur gemalt unb £f)orn>albfen rcünfdjte fefyr , e« für

feine Sfi^e benutzen $u tonnen. Üieinfyarb fonnte ba« 33Ub nidu

finten, idj rufyte aber nidrt , bi« er fid) baran machte , e« mit meiner

§ü(fe au« einer ^umpelfammer unter einem Serge oon Südjern,

3eid>nungen , Briefen, tteibern, 2Baffen, alten £abaf«pfeifen :c.

ber»or$ufud>en. 2Bir fanben e« nod) roof)lerl)atten. (§« gefiel Xfyor*

rcalbfen unb nad) ifym Ijat er bie Süfte enttoorfen. £ie Arbeit 3$or«

»albfen« unb ber gunb be« Keinen Sitbe« ton ^einfyart machte

unter ben ßünftlern in 9tom nidn roeuig Huffeijen. Salb nacr) meiner

Greife oon SRom entbeerte mau tafelbft nodj ein $ioeite« flehte«

flquareilbilb ©dnUer«, unb ber Sefifcer fyatte bie @üte, e« mir al«

®efcr)enf nacfyjufenben. ©enaue ©eroiftyeit über feinen Urforung

fonnte \d) nict)t erhalten , bod) roaren bie $ünftler in $fom in ber

2)ce^rf>eit ber Hnfidjt, e« ftamme au« bem ftacrjlag be« 2Kaler« Xtfty

betn , fcer in Neapel geftorben ift. ß« tourbe foäter gefielen unb

?em ^eio^iger Sdjifleralbum al« Sitelhtpfer beigegeben.

Sfyortoalbfen toar befanntlicr) ein -iftorroeger unb fovadj ba«

Ieutfcr)e nid)t ganj olme get)ler. 3dj Ijatte oom ©dnüeroerein in

Stuttgart ben Huftrag , toomöglicr) ein Hutograplj oon ifym mitju*

bringen. $)a« toar aber f^n?ierig ^u machen, benn £fyorti>albfen

rührte bie geber nidjt gern an. 3$ fpeifte, fo lange id^ in ^om
fear, aüe I)onner«tag in feiner ©efeüfdjaft bei bem giftfreien n?ürt*

tembergifeben (Sonful o. Äotb. Sei einem folgen 5lnla§ bat td) i^n
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einmal, mir bo$ ein paar .geilen üon feiuer §anb ju geben. (5r

lehnte e$ aber mit einer töibertoilligen 9Jfrene ab, intern er fagte, er

fönne feine ©enteren ober 93erfe für Stammbücher febreiben, er

oerffcefye toobt mit bem SRetßel, aber nid^t mit l)er Seber umjugefyen.

„3eber leijten toaS er fann!" fügte er nadj einer furjen $aufe fnnju.

Da lief icb gleicb nacb ?apier , 3)inte unb geber unb forderte %\)qt*

toalbfen auf, fogleicb bte fünf legten SBorte, bte er gefproeben batte,

nteberjufcfyreiben. $üe am £ifcfye lachten , er lachte felber mit unb

— fcfyrieb. DiefeS 33Iatt üon feiner Jpanb rubt nun im ©runbftetu

t>er Scbillerftatuc auf t)em alten Sdjloßplafc in Stuttgart.

3d? fal) in 9?om öfter« bem genialen X(jom>alt>fen bei feiner

Arbeit $u. ©r flcibete ftd? babei roie ein gemeiner SDfaurergefette
,

ja

er genirte ftcb ntcfyt , in feinem mit £efym befdmtierten 2lrbett«fittcl

über bie Strafte ju geljen. Einmal toar icb bei tym > a^ W mit feinem

breiten Daumen in einen naffen £efymftumpen griff, ein paar £ebm*

flöße auf bte aufregt fcor tfym ftebenbe Schiefertafel toarf unb mit

wunderbarer Sdmelligfeit au« Urnen ein paar niebltdje Amoretten

formte. Sin anbermal geigte er mir eine Schatulle »oller Drben, bie

er nad) unb nad) ton bofyen §errfcfyaften befommen Jjatte. 33or aüen

anbern lag ber 23ajocorben, ein 33ajoc b.
fy.

eine l£ $reu$er mertbc

römifd)e ftupfermünje am rotten 23anbe, ein meljr fpajftaft als ernfh

Ijaft gemeinter Drben ber remifdjen Äünftlergefetlfcbaft. $ätte ia?

biefen Drben tjon Tupfer ntdjt , fagte Xfyortoalbfen , fo bätte icb aueb

feine von ©olb unb brillanten befommen. £bortoatt>fen u>ar bei

aüen jungen ftünftlern in 9tom in bobem ©rabe beliebt, benn er fab

nicfyt boebmüt^ig rote (Kornelius auf fte herunter, fonbem fefcte ftcb

famerabfebaftlid) $u ibnen im Sßein^aufe unb ftanb ifynen überall mit

Sttatb unt> Xbat bei. Sin Saal feiner geräumigen SBobnung enthielt

auSfcblteftlicb neue Silber junger Äünftler in 9?out , bie er üjnen ab-

gefauft t^atte unb ben fcornefmten unb reiben £>errfcbaften , bie feine

eigenen SBcrfe in feinem Atelier betounbern wollten, immer ju jeigen

unb $u empfeblen pflegte , tooburd) er tüeleu armen tünftlern $u

Käufern unb (Sönnern üerbalf.
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Der fdjon genannte £anbfd?aft$maler 9t e infyarb toar bamal«

(Aon 75 3afyre alt, tonnte aber, tote man mir fagte, nodj eine

8djtoalbe and t)er 2uft herunterfließen unb voar bei ben melen &u«=

flügen, »eldje totr jufammen unb meift in ©efeüf&aft t>on nodj

einigen wenigen antern Äünftlern in ber Umgegenb ftom« matten,

immer t>er erfte aus bem öett unb ber lefete in« 33ett. Gin lieben«*

iDürfciger 5ttter fcotf 9Jhtnterfett unt) ed)t bcutfcfyer £>erbtyeit. <5m

Webling $öntg 2ubnng« 1. »on Samern t)atte er boefy gar nidrt« £>of*

mäßiges an ftd? unt) ärgerte fld> fefyr, einen graef anjiefyen ju müffen,

al« er mit mir am Dfterfeft bei CEorneliu« ju £ifdj geladen war.

föeinfyarb gewann miefy fefyr lieb, fo baß er mir audj nad) meiner Wb*

reife nod) mefyrmat« naefy Stuttgart gefdbrieben fyat. Diefe ^Briefe

waren juteeiten mit §anbjeidmungen oerjiert.

Sin anberer berühmter £anbfd)aft«mater, "Der alte $od), fud>te

mi^ntebrmal« auf, um 9iaa)ria)teu über Stuttgart ju erhalten, bon

wo er in feiner Sugenb al« $arl«fdniler t>efertirt mar. Unbanfbar

fyatte er, tüte man erjäfylte, auf t)er glucfyt feinen 3obf abgefdmitteu

unt fpöttifd} bem £>erjog jurütfgefcfyitft , ber it)n boefy roo^lrooLlent) in

feine ünflalt aufgenommen fyatte. $)er arme alte $odj fyatte bamal«

nodj eine 5rau , bie tljm nidfyt erlaubte
,

länger al« bi« um 9 Uljr

ftbenb« in ben $ünftlergefettfcfyaften ju Derweilen.

Wxt SReinljarb befat; i6 aueb in ber Stabt $ttom felbft bie meifttn

Jftraien unb $unftfammlungen. £>ie 2ttifdntng be« tlntifen mit ben

neueren SBerfen ber Stteiiaiffance mißfiel mir außerorb entließ. Dem
ßinbrud, ben bie 5lntife auf und ntacben fofl , fcfyabet nidjt« fo feljr,

wenn man bicfyt baneben bie Arbeiten ber 9?enaiffance$eit fet)en

muß. 2lm meiften toiberte mid) ber djriftlicfye Wnftrtd) , bie djrtftlick

tffectation in ben SBerfen biefer ^enaiffance au , bie bod) urfprüng*

ua) (eine anbern 9)fotioe fennt, al« fyeibnifdje unb voeltlid>e. ö« war

mir umnöglidj, in ben im Sttenatffancejtyl gebauten $trd)en, felbft

nid« in ber großen ^ete^firdje
,

anbädjttg geftimmt $u werben. (£«

ijt eben ^alaftftyl unb fein tftrdjenftyl. SWan berounbert ©röße unb

fracfyt, aber man embfinbet nirgenb« bie 9täfye be« ^eiligen. s#ud>
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au« ber ©culptur unb Malerei ift überall ba« ^eilige oerf
Junten,

um roieber ben antifen ÜRotioen be« imponirenb Slthletifchen ober

oerführerifd) $ofetten 'ißlafc ju madjen. 2flan fleht $ornige unb

fdnnachtenbe ©efuhter, nnlbbetoegte ©eftalten, ein 3)urchetnanbcr

oon au«geftrecften Ernten unb deinen, nicht« mehr, n>a« einfach,

ruhig unt> heilig au«fä'he. 2)te heibnifdje ©ötterroelt bringt nicht blo«

in ^arnö« ruchlofem ©ebidjt erobernb in ben ct)riftlid)en Jpuumel ein,

fonbern auch in« nnrflicfye toeite ©ebiet ber chriftlichen firdje feit ber

föenaiffance. ©annajar, ber berühmte Dieter ber gebärenben

®otte«mutter, ift in ber Kirche üttaria bei $arto in Neapel begraben,

bitten in ber $ird)e ftefyt fein Denfmal
,

gegiert mit ©culpturen,

tocldje ben 9lpollo unb bie üflineroa in großen Statuen, ben Neptun,

9hnnphen, Saturn unb Saunen in 93a«relief barftetlen. Unb ba« ift

noch ehrlich- £ier n>irb ba« §eibnifche noch al« ^eibnif^ bejeidmet,

e« nimmt nod) nidjt fchabenfroh bie chriftliche SERaSfe oor. Biel un*

beiliger finb bie riefentsaften narften Statuen, bie in ber *ßeter«fird)e

felbft Religion unb ©lauben ober chrtftlicbe Siebe oorftetlen foüen, in

2Birnid)feit aber nur beut Benu«cultu« jugetjören.

£>er tiefe , eigentlich teitfltfd)e $olm , mit roelct)em bie ttalieni*

fchen Äünftler ber <ftenaiffance$eit im $ird)enbau unb in ber Kirchen*

maleret felbft ba« tehriftentlmm oerfpottet haben , roirb meijt über*

fefyen. 3a) habe e« nicbt überfeben, fonbern mich öfter« baran ent*

fefct unb null hier nur einige meiner Beobachtungen mitteilen.

SWan hört in Horn unb lieft in aüen $unftgefdachten , ätticbel

3lngelo habe eine genaue 9cacbahmung be« alten heibnifchen Pantheon

in #?om in oöHig gleicher ©röße al« Kuppel auf bie ^|3eter«firche ge*

fe$t, einzig in ber 2lbficht, um bamit feine ÜJceifterfdjaft in ber Bau*

fünft unb Stacht unb fteichtfmm ber f irct)e , beren Littel e« ihm er«

laubten , an ben £ag ju legen. Mein biefen guten ©lauben liefe

man nur bem ^übel. Die toahre Slbficht loar eine gan$ anbere.

Bichel Slngelo n?ar eine« ber oorjüglichften 2Berf$euge berjenigen

römifchen ^äpfte, bie nicht fotoohl Statthalter (grifft, al« Verfechter

bc« Samilienintereffe« folcher italienifcher ©efdjlechter ttaren
,
toel^e
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metft im Solbe ber franjöfiföen ^olitif ftd) auf toften ber beutfdjen

9?etd^«^o^cit erbitte Souoeränetäten grünten tooflten. Unter ^apf*

Julius II. würbe bie antife Statue be$ 2aofoon gefunben unb beßfyalb

ein ungeheure« $olf$feft in Dom* gefeiert, großartiger als je ein djrifi*

lidje« geft gefeiert toorben n>ar, unb $toar in @egentoart unb mit bem

tollen 33etfaU be« Zapfte«. Die Scene hatte, mie fcfyon ©aume rid>*

tig bemerft hat, oöüig ben ^arafter eine« £riumpfy$ be« fcieber er*

ftonbenen ^eibentfmmS über ba« (Ehriftenthum. 2Ba« 2Bunber, baß

üflidjel Slngelo unter bemfelben ^apfte ber chriftlidjen $3aufunft, &uU

tur unb Malerei einen entfdneben antifen (Eharafter öerlieh, aus ben

Propheten, Apoftcln unb ©eiligen fyeibniföe Athleten, au« ben heilt*

gen grauen unb Jungfrauen antife (Göttinnen, £eroinnen unb ©ra=

jien machte. Auf Juliu« II. folgte i'eo X., ber ^eibnifc^efte unter

allen Zapften, ber 9)?ebi$eer, beffen emporftrebenbe gamilie eä tyawpU

fact>ltct> gemefen ift, oon ber bie ^3oIitif ber mittelitalienifchen gürften

ausging, fid> teS h- Stufte« JU bemeiftern unb mittelft be$ pä>ft*

lidjen AnfehenS burd) fluge SBenufcung ber (Siferfucht jmifdjen bem

jtaifer , granfreidj unb (Spanien ihren gamilien eine große Xerrito-

rialherrfchaft ju fiebern. £eo X. braute bte Denaiffance ooüenb« jur

Stutze unb fdjänbete bie d>rtflUc^e Kirche burd) feine toelttidje Habgier

unb ©ittenlofigfeit bergeftalt, baß bie Deformation unoermetblid)

tourbe. ?apfl $aul III., unter tuelrfjem Wxdjci Augelo ben Ausbau

ber großen $eter$ftrd)e übernahm, mar ganj ebenfo meltlid) unb fyeib*

niftf) gefinnt, mooon noch bie berüdjtigte ^oloffalftatue ber fog. Deli*

gion an feinem ©rabbenfmal in ber $eter£firay 3eu8niß 3^bt. Dach

^lattner unb Söunfen, Söefdjreibung oon Dom II. 190 fett fie bie

©eredjtigfeit , nad) ber tuet älteren Meinung (oergl. $eM}ler, Deife

I. 561) bie Religion bebeuten. A18 id) felbft biefe ©tatue in Dom
faf) , nannte man fie an Crt unb Stelle ebenfalls bie Deligion , ob*

gleich fte eine glamme unb ga«ce$ $u Attributen fyat. ©lei^oiel,

eigentlich bebeutet fte nur bie #enu$ , benn fie ift naeft unb oon fo

üppigen gormen ,
baß fie , roie Oebermann in Dom er

5
äf;lt , einmal

be« Dad)t8 öon einem brünftigen Italiener gefdjäntet »orten ift.
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©eitbem fyat man fie mit einer £)raoerie toon (£rj umfleioet. Sftacb

^lattner fott fte ba$ Portrait einer <Sdm)ägerin '»ßaul« in. tarnen«

3ulta, naefy ^e^gter ba8 Portrait feiner eigenen Softer, (Slelia,

fein, bie er als (Earbinal erjeugt Ijatte. (Sr gehörte ber fjantilte gar-

nefe an , bie mit Dftentation fein ©rabmal mit ber bufylerifdjen

(Statue fämücfen tiefe nnt> bamit ben SetoetS lieferte , tote tief t»te

fyeibnifcfye ©efinnung fdjon in jenen gamilien tourjelte unb toie fte

fdjon alle ©cfyam abgelegt Ratten. Um nnn auf t>te $eter8fu»&el $u*

rütfjufommen
, fo toirb man nad) folgen Vorgängen tootyl nidjt meljr

jtoeifeln ,
ba§ TOcfyel tlngelo mit oofler ^ufttmmung feine« fyeibni*

fdjen ^apfte« , intern er ba« Ijeibnifdje ^antljeon auf bie in ftreuj*

form gebaute (fyriftlidje £>au»tfircfye toie einen Leiter auf« 9?o§ ober

wie ben «Sieger über ben Seftegten fefcte, bamit ben großen ©runb-

gebauten ber ^enaiffance audbrüefen toollte : £)a« toieber auferftan*

bene ©eibentljum fott über ba$ G£ljri|tentlMm §err werben!

Oebermaun voetg , toie oiele fatfyotifdje Äir^en , namentltd) in

Italien burefy fofette Silber bufylerifcfy fcfymadjtenber 2ttabonnen,

9flagbalenen , (Sngel unb ©eiliger enttoeiljt ftnb , toie manche Silber

grabe baburdj ifyre Serül)mtl)eit erlangt Ijaben, 5. 33. ba8 ber Ij. Si*

biena. Um beutlidfyjten ift ber Ijeibnififye ©ebanfe in biefen $irdjen*

bilbern in einem ber berühmteren Silber ber
ty. £ljerefeau«gef&rod)en,

auf tuelcfyem fte in tooflüfttgem (Sntjücfen baliegt unb ein fcfyattfyafter

(Sngcl, ber ooUfommen bem Ämor gleicfygebilbet ifi, mit einem Pfeile

nadj tfyrem §erjen jtelt

.

2lm geiftreicfyften jugleicfy unb rudjlofeften ifl jener l)eibnif($e

©runbgebanfe ber SRenaiffance in bem weltberühmten Siloe be«

bera auSgebrütft, auf toeldjem er ben
ty.

SartolomäuS bargefleüt h<*t,

toie berfelbe 00m genfer fdjon ^alb gefc^unben ift. 2Ran rü^mt e«

als dufter anatomifdfyer ©enauigfeit. 2Ba$ für ein SBifc aber in

btefem Silbe liegt, haben bie gelehrten $unftfenner, obgleid) ftefdjon

fo oiele Südjer ooflgefrf)rieben ^aben, bo<h nodj niebt bemerft. SJuf

jenem Silbe nämlich liegt ju gügen beS gefdmnbenen Styojta« eine

jerbro^ene (Statue be« Apollo. 3) er 9ttaler nafym an, ber Sloojtel
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fyabe tiefen ©öfcen geftürjt unb fei jur ©träfe bafür geföunben n>or*

Den. <Sr legt aber in ba$ 2ftarmorbilb be8 ljeibnifcfyen (Sonnen* nnb

3)icfytergotte8 ben rfiljrenbfteu Stfetj geifttger unb leiblicher 3djöiü)eit.

2Ber auf Ribera« Söilbe ben Slpoftet in feiner fcbeußlicfyen $>äjjltdjfeit

anfielt imb bann ba8 fdjöne Sflarmorbilb , fann ben ©ebanfen nid»

mi§t>erftefyen.

£eute noefy ift ber #atifan , bie ftefibenj beS ^apfteä unmittel*

bar neben ber ^eterSfir^e , mit fyetbnifcfyen ©tauten ausgefüllt ,
ju

Denen mcljr gen>allfaf>rtet roirb, als jum ©rabe be$ Styoftelö. 2Benu

biefe aüerbing« frönen, jum großen ^l>etl aber terfüljrertfdjeu , un*

ftttltdjen Silber etroa in einem traumhaft toieber fyergeftellten ftorintfy

aufgehellt toären, fo mürben fte ba^in gehören, niebt aber in bie

Oauptftabt ber fatljolifcfyen (Sljriftenljeit unb in« $au$ beS ©tatt*

kalter« (grifft, ©efefct bie SERuljamebaner buhlten in foldjer SBeifc

mit beut ^eibnif^en ©öfcenüjum ber $or$ctt unb ber 33atifan ftünbe

neben ber ftaaba unb au$ bem ganjen Orient ftrömten bie Pilger

nitt)t jum ©rabe be« ^ßropljeten, fonbern jum 23eu>eberifcfyen Apollo,

$um Jupiter, jurSuno, jur 93enu3, jumSaofoon ober gar jum^ßan,

jur $ane$fa, jum ©dnoan ber £eba, jum vergötterten ^toitter, jum

©otte x?on £ampfafuS :c, würben toir ntebt mit tollem Ü?ed)t über

Die grenjenlofe (Snttueiljung be8 3«lam unfer ßrftaunen auSbrütfen ?

Diefelbe ßnttoeifyung be« G£fyriftentl?um$ in SRom aber ftnbet mau

ganj natürlich unb niemanb ftaunt barüber.

Onbem id) Italien öerlaffe, toill td) nur noeb beridjten, baß

Xfyorroalbfen in 9fom ba$ -ERobeH jur ©dnüerftatue unter feinen

klugen burd} einen gefRieften jungen berliner tjoüenben ließ.

fam bann nadj Wündjen, »o e$ oon ©tiglmatyer in (5rj gegoffen

tourbe, unb im grüfyjafyr 1839 nadt) Stuttgart, 100 roir unter leb*

fyafter Xfyeilnalmte ber 23eob'lferung bie (£nu)üllung beäfelben feierten.

33alb barauf fam Xtjortoalbfen felbjt auf feiner legten Steife cou 9?om

naa) 3)änemarf burety Stuttgart , lobte ben ©u§ unb bie ^uffteüung

ber ©tatue außerorbentltd) unb fagte fogar, nod? feine feiner ©tatuen

fyabe einen fo günftigen $lafe erhalten. Sflau verbellte u)m niebt,

19*
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baß (eine Statue feineSweg« allgemeinen 33etfaü gefunben Ijatte unb

baß man befonber« bie ju gebücftc Haltung tabele. Mein er gab bte

oerftänbige Antwort: „3dj benfe, tiefe (Statue bon wirb wofyl

3, woljl 500 3afyre fteljen unb bann werben bte 2eute nidjt mefyr

tabeln, warum idj bem £>idjter feine übermütige unb fyerauSforbernbe

Haltung gegeben ljabe. 3d) glaubte ben mitten in einer frmolen 3«*

gleidnooljl ernft unb tragifa) gebliebenen £)td)ter banteSf auffafien $u

müffen."

3m Uebrigen trug bte impofante unb üolfStljümlidje (Sntfyül*

lungSfeier beö <Sd>i Herben f mal« in «Stuttgart nidjt wenig ba$u

bei, ganj £eutfdjlanb in bie £)enfmal«wutlj ju oerfefcen, an ber e«

jefct leibet. 3n allen S>täbten würben bemfelben ©filier Denfmaler

gefegt unb balb gab ee attd) unter ben wenig bebeutenben $oeten unb

©eleljrten ber B^fteit feinen metyr, bem man nufy ein $>enfmal ge*

fefet tyätte ober wenigfien« ju fefcen aorftölug. 3a man fonnte faum

erwarten , bis oon ben berühmten Bannern ber ©egenwart wieber

einer ftarb, um, beoor er noa) erfaltet war, fdwn Beiträge für fein

$)enfmal $u fammeln.

3d) gelje jur eblen Sdjaufpielfunft über, weldje midj fdwn

in frül) efter Ougenb in meiner 23ater(labt interefftrt unb bereu meifter*

fyafte Stiftungen id) in 93rc«lau fennen ju lernen ba« @lücf fyatte, in

ber furzen ^ertobe, in ber bte erften Sdjaufyicler Dcutfdjlanb«, bie

fid) fpäter nadj SBien unb Berlin oertfyeilten, bort nod) vereinigt

waren, 3d) fyabe iljrer fdjon gebaut.

211« idj nadj Stuttgart fam, wollte ba« ©lücf, baß idj aud) ^ier

ein »ortrefflidjeS (Sdjaufpiet unb eine ebenfo ausgezeichnete Dpa
fanb. -3m <Sd)aufptel madjte 9Waurer reä)t brao bie gelben unb fam

fpater ber Ijb'cfyjt talentvolle <Setybelmann im ^oüenfad) be« £oui«

üDeorient biefem fet)r nafye, erreichte ifyu nidjt im genial ^antafiifdjen,

übertraf i^n aber im Natürlichen. (§r war au« ©lafe gebürtig, alfo

mein fpecieller &mb«mann. 2Bir wnrben balb befreunbet unb blieben

e« bt« $u feiner Ueberftebelung naa) 33erlin. (5r Ijegte ba« größte
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Vertrauen $u mir, frug mich um föath in 93e;ug auf fein Spiel, nafmt

ohne (Sitelfeit auch Säbel Inn unb belferte ba« nächftemal. 3&f mußte

ü)m bie Sollen aufzeichnen, in benen er mir am befiten gefaßten hatte,

unb biefe mahlte er regelmäßig für feine jährlichen $unfrretfen au«,

um fie auf anbern ^eatem ju fpielen. Unermübet, ftch in feiner

Äunft ju üertoüfommnen unt) infofern Don einem etilen geuer glühenb,

tourbe er leicht ^poa^ontrifcb , wenn ber ^cit> böfe Sntriguen gegen

ilm fpielte, unt) bann fam er immer $u mir, flagte mir feine 9cotfy

unt? ließ fic^ ton mir roieber aufrichten. Den fc^änblic^ften Unbanf

an ihm beging ber Literaturjute 2lugujt £emalb, Der mit feiner grau

gan^ abgeriffen nach Stuttgart gefommen unt) einen ganjen SBinter

laug in Seöbelmann« ©aufe gaftltch aufgenommen unt unterftüfct

toorben roar, ilm hinterbretn aber in einer glugfchrift auf« hämifdjefte

anfeindete unt? fcerfyöfmte, um einer e^rlofen SJcaitreffenpartei $u bie*

nen, tic bat eblen Seöbelmann oom (Stuttgarter £oftheater weg*

drängen moCtte unt? burch bereit ©unft i'eroalb emporkommen hoffte.

SBenn Ser/belmann oerreift mar, unterhielt er mit mir einen 53rief*

roecbfel, unb roenn er in Stuttgart felbft nicht ,3eit hatte 5U nur $u

fommen, fdjrieb er mir ebenfall«, fo baß noch ein ganzer Stoß 23riefe

Don ihm fcor mir liegt.

Da« Stuttgarter Sweater genoß einen fehr guten 9tuf unb fatj

häufig bie au«gejetchiietften ©äfte. So gab im 3al;r 1830 ber be*

rübrnte ßßlair ®aftrollen bei un«, bamal« immer uod) ein großer

unb fchöuer SWann in üoüer (Slafticität befl ©cijlc« unt Körper«.

%m meiften riß er mich Vin ^urd
? f

eiu trmuberfcolle« Spiel al« tfönig

i'ear. SBurm, obgleich jiemlich berühmt, fagte mir boch roeniger }u,

am roenigften bie alte Sdjröber, ber ein ungeheurer $hif fcorau«ging.

Ii« fie in einer hermfcben Atolle mit rafenber ©eberbe fchrie, fie

fcoüe einen Drachen umarmen, fagte id) $u bem neben mir fifcenben

ttetf: SKir märe nur um ben Drachen bange. Sine mibrigere

Schreierin roar mir niemal« oorgefommen, uub £iecf terftcherte mich,

fie habe fchon uor breißig fahren ganj ebenfo geheult, unb boch ha^ e

ba« *ßublirum fie berouubert unb grabe burdj fte fei erft bie vorher
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unbefannte Sfjeaterfyeulerei aufgefommen, intern audj jüngere Scfyxu*

Mieterinnen in tiefem fyofylen $atf>o« it)r nachgeeifert Ratten.

$>ie (Stuttgarter Oper toar auf« trefflidjfte geleitet fcon &nb*

paintner. 3)a« Oräjefter tuar tabello«
,

auct) Sänger unb Sänger*

innen t>on oorjüglicfyer ©üte. $äfer, obgleidj fdjon alt, erfefcte bocfy

burd) fein Spiel, toa« ifym an «Stimme ju fehlen anfing. §ambud}

befag eine Üenorftimme tt>ie fltadjtigaü unb ©lotfenflang, fo aoU unt>

füg, rote id) fie nie toieber gehört Ijabe, benn ber bamal« toeit berüfjm*

tere 2öilb, ben idj in Sien l)ßrte, t)atte einen t>ie£ breiteren unb bret*

ternen £on, unb bei anbern ging ber Xon mefyr in« Sdmetbenbe

ober Spi£e. 2)iefer liebenSnmrbtge Sänger fiarb früt)e an ©emütfy«*

franffyett, »eil bie jungen Offiziere im parterre, oljne e« böfe ju

meinen, tt)n wegen feiner furjen unb bieten gigur etwa« ju befpötteln

pflegten. Unter ben Sängerinnen glänzten eine gifcfyer, §au$,

t>. $notl unb (Sanci. tluä) frembe ©äfte ließen fidj Ijören, fo im Oafyr

1826 bie große (5a ta laut, bereu 33ruft ficfyju ber einer 2ftalibran

»erhielt, nne bie SBruft einer £ött>tn ju ber einer Siadjtigatt. ©ine fo

gewaltige üftenfdjenftimme Ijabe id) nie toieber »ernommen. Sie über*

täubte ba« ganje oolle Ordjefter, fo baß man fein einzige« ber toben*

ben Onftrumente, fonbem nur ifyren £on allein fyörte. Sil« fie jum

erftenmal ben Xon aufteilen ließ, glaubte id), bie 1)cdc müffe ju*

fammenbrecfyen. 3m3aljre 1829 börte id) 'jßaganini, ben bleiben

magern Italiener im fdjtoarjen graef, ber miefy auf ba« lebfyaftefte

an 3aneboni erinnerte, ben er aber allerbing« an ^iquanterie noefy

übertraf, benn £ob unb Xeufel fdu'enen ifym abtoecfyfelnb ben gibel*

bogen ju führen. — Unter ben fremben tarnen, bie auf bem Stutt*

garter Xfyeater gaftirten, interefftrten midj am meijten Sttabame 9ceu*

mann, bie liebliche 23lonbine üon $arl«rufye, gräulein Sdjedmer, bie

ftolje brünette üou Sflündjen, bie nadjfyer mein Detter 2Baagen fyei*

ratete, unb gräulein Slgne« Scbebeft, bie fromme $atfy olifin, bie

ben ungtücflicfyen ©ebanfeu batte, beu cbrtftu«feinbüßen Dr. (Strauß

ju fyeiratfyen, »on bem fte balb gefdjteben nmrbe. 3dt) Ijabe biefe braöe

grau, bie in Stuttgart blieb unb allgemein geartet tturbe, gern ge*
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tyabt, juroeilen befußt unb iljr, xoo iß tonnte, einen greunbfßaft«*

fcienfi geletflet.

Sine 3 eitia"3 M<*ß Stuttgart auä) ein ganj au«gejeid)nete«

fallet. jDer Äönig nafym ben -Dtaliener £aglioni al« 23afletmetfter

an, beffen Xoßter bamal« noß jung, roar, aber fßon fo meifterfyaft

tanjte, baß tyr öon Stuttgart au« ber glän$enbfte 9?uf voranging

unb fte toenige Safjre fyäter btc erfte Xänjertn Europa« rourbe. gür

eine einzige Satfon in ^ari« erhielt fte 200,000 granfen. ®roß

unb fßlanf tanjte fte mit antifer 9?u^e unb fyielt ftß t>on bem geiler

fce« ftamr>ffyaften3appeto«unb£elegratßiren« mit Ernten unb deinen

fo toeit frei, al« e« irgenb ber moberne Xanj erlaubte. $>ie leibige

3ftobe fjatte bamal« ba« fallet 3otfo aufgebraßt, in roelßem ber

@rote«ftän$er Stia«nt bie Hauptrolle al« Iffe ffcielte. Sefyr gefßitft

unb natürliß, benn er fprang nißt nur oon Saum ju SBaum über

fca« ganje £t)eater roeg, fonbern fyatte aud) bie 3^ait>etät, fid> oor

3(jren Sftajeftäten ju laufen. Wit folgen Scenen entweihte man bie

$üfme. 2Beit feiner unb anftänbiger befyanbelte nadj laglioni« 2lb*

a,ang ber SBafletmeifter £orfßelt au« IDtünßen ba« 23aÜet, nämliß

ganj in ber romanttfßen Ärt unb mit bem fyarmlofen Humor, roie

Jftaimunb ba« Suftfpiel auf bem £eopolbftäbter £fyeater. (5r roar in

Äöln geboren unb in 2Bien au«gebilbet unb gehörte ju ben berüfym*

teften Scannern feine« gaß«, fo baß er felbft in Italien Auffegen

erregte unb feine Aufführungen in Sflailanb großen 33eifall ernteten.

3ugletß befaß er eine außerorbentliße ©utmütfyigfeit unb einen un*

oertoüjtüßen Humor, fo baß iß ba Ib mit it)m befreunbet rourbe unb

auß mit ifym bie $eife naß Italien maßte.

Unter ben beffern Sßaufoieleru be« Stuttgarter $>oftt)eater«

in jener frühem ©lanjperiote nalmt ^ejolb eine au«gejeid)nete Stelle

ein, inbem er ben fdjroäbifßen ^olfäfjumor unübertreffliß roiebergab,

in roelßer fßtoäbifßeu ^aturroüßftgfeit tfjm ba« fog. Mitteile, naß*

Ijerige 5flabame Sßmib auf« anmutfyigfte $ur Seite ftanb. £)ie

größten Hoffnungen erroecfte ein gräulein $ed)e, bie mit großer Sßön*

fyeit ein feine« unb feurige« Spiel oereinigte. Setjbelmann, ben iß
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babei unterftüfctc, ade befiern Scfyaufpieler unb ba« '»ßublifum Ratten

fte gar ju gern ber (Stuttgarter 33üljne erhalten, aber ba« gräulein

Stubenraud) fyatte bamal« fa>n fo mel ©ewalt über ben $öntg er*

langt, baß fte feine fcfyöne Scbaufpielertn ober Sängerin neben fub

bulbete. Intriganten ©erbrängten nun aua) t)en eblen Setybelmann

unb mit i$m nocfy einige ilmt befreundete bef[ere Scbaufpieler.

Setybelmann naljm einen eljrenootlen föuf nadj ^Berlin an, fegtet? oon

mir mit fdnnerjlidjer föüfyrung im 3afyre 1838 unt) ift wenige 3aljre

nadlet* geftorben.

Die 3tubettraucfy war eine fdjöne ^erfon , groß unt üppig,

junonifefy, gebieterifa) mit großen brennend fdrtoarjen klugen, aber

fte fpracb mit einem fyoljlen $atl;o«, wie t»ie alte (Spröder, nur diel

langfamev unb bebädjtiger. $on ti)\:m frühem 9tufe will id? nidjt

reben , obgleich icb ifm gut fannte. ©enug , fte Ijat mir ba« Stutt*

garter $oftl?eater auf breißig 3afyre Innau« oerleibet. Sobald tyr

allein unb beut £>errn &on @aü ba« Xfyeaterregtment in Stuttgart

anvertraut würbe, gab tet^ mein Abonnement auf. Die Dper würbe

dem 3uben ?ewalb unterteilt unb audj ber eble £inbpaintner wegge*

fetffen. Dabei nafym man bie Sfliene an, al« fei bie Stuttgarter $of*

büljne immer noch eine ber beften unb ber eitle unb pebantifdje ©runert

ein großer Sftime.

(Sin fct)r origineller £tyeaterbicbter war $>err von A u f f e n b e r g

,

3ntenbant be« $arl«rufyer £fyeater«. Auf einer 9?etfe in Spanien

batten ifm Räuber überfallen unb fcfywer ©erwunbet. Docfy war er

in ein 9£onnenflofter gebraut unb bort gepflegt unb geseilt worben.

ßr färieb mir öfter unb fajicfte mir feine Ürauerfpiele ju. Da« längfte

berfelben war bU bierbänbige Alfyambra. Darin fam ein einzelner

Monolog oon mel;r al« hundert Drucffetten oor.
#

9J?an fagte, er fleibe

fiel), wenn er dichte, in da« (Softüm der ^ßerfon, die er gerade reden

laffe, unb befme bann bie 9teben etwa« länger au«, um nicfyt fo oft

ba« Goftüm wedeln ju müffeu. (§« fehlte ifym gar nicfyt an poetifef^em

geuer unb am Schwünge Sdn'llerifcber Samben, aber er machte alle«

ju weitläuftg. Auf einer 9?etfe nacb 33aben aß tdj unterweg« in
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tarlSrufye bei meinem alten Heidelberger ftreunbe 9)?one , ber Die

Direction be« Hrdjio« in ber Hauptftabt erhalten fyatte. Huffenberg

erfuhr, ba§ id) ba fei, unb roartete mit einigen Jteunben auf midj im

©ajtyof . 9Beil idj aber nidjt fam , fingen bie Herrn au« £angn>eile

Den (Sfyampagner, mit bem fte mid) bemittrommnen mottten, aOein ju

trinfen an, unb al« id) enblidj eilig anlangte unb nur noeb drei 3RU

nuten j&ät Ijatte, um in ben ^oftmagen ju fteigen, umringten fie

midj mit motten ©läfem, mit bem Moment unferer feierlichen 53e*

grfifmng folgte fogleidj ber ce« Slbfdueb«, nacfybem icfy noa> gefdnoinb

ein ©la$ auf ba« SBofyl ber Herrn geleert fyatte.

Äuffenberg mar früher babtfcfyer ÜDragoneroffijier gemefen, unb

man erjäfylte »on ünn, fein Dberft fyabe tfym einmal befohlen, einen

listen ^unft in ber gerne fefyubalten unb feine ©ebroabron babin

$u führen. Effenberg mä'fylte ftd) nun eine fdnieetoeiße $ufy au« unb

Dtrigirte bie ©cfyloabron bafyin, meil aber bie Äu^erbe nicf)t ftefyen

blieb, fonbern üor ben Leitern baoonfprang, ritt er ber meinen tul)

Die treuj unb Ouere mit ber ganjen ©dnoabron naefy. — Huffenberg

ftarb unoermäfylt unb finberlo« unb fjinterliej? fein Vermögen bem

tlofter in Spanien, beffen Tonnen ifym einft ba« £eben gerettet Ratten.

Slua) mit bem fpätmt£arl«ruf;er£fyeaterbtreftor, bemberüfymten

ticuarb Defcrient, fam idj in eine freunbfdjaftlidje SBerüfyrung,

obgleich idj nic^t im Stanbe mar, feineu G£ntl)ufia«mu« ju feilen.

(£« ijt tooljl richtig, bafc bie tragifdje 9)cufe, ja aud) bie be« bürger-

litten ©djaufpicl« eble ©efmnungeu unb SDforal im 23olfe beförberu

formen, aber e« ifl nicfyt matyrfcfyeiulid?, baß c« gefdjefyen mirb in einer

3eit, in loeldjer bie meijten Sweater unter bem Einfluß ton 5ttaitreffen

ober oon ber franjöfifdjen 9)cobe unb oon 3ubenfoterien fteljen.

Dime ba« eble öeftrejben 2)eoricnt« im geringften mijtfenuen ju

toollen, muß id> bod) gefteljen, baß mir bie maurerifcfye Stürbe ober-

gar ber priefterlid>e ßrnft an ©a>mfpielern niemal« fyat jufagen

»ollen, fo mentg al« bie 2lmt«roürbe, in ber fte fiefy al« fomgtidjc

§offd)aufpieler 3U fpreijen pflegen. $)a« ift oft nur ber fcfyledjte (5r-

fa| für ein fdjlecbte« Spiel. £)en früheren ©djaufpielern ftanb it)re
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geniale Süberlicfyfett »eit befjer an unb pe fpielten aud) befjer. <So*

bann fanb u$, baß ber (Seelenabel, momtt unfere tragifdjen Dieter

in üjren taufenberlei9ßacfyaljmungen 6a>iUet« in motylgefefcten Oamben

prallen, etma« (Eonoentionetle« ift, ba« £>er$ nidjt ergreift unb um

fo mel)r langweilt, je mefyr SDicfyter unb ©djaufpieler im beflama*

torifdjen ^atljo« in ben fog. fronen ©teilen wetteifern. Wlaxi toirb

nic^t erfd^üttert, man wirb nid>t gerührt. 2Ba« urfrrünglid> ©lifc be«

©eniu« mar, fölagen jefet §unberte, ja Xaufenbc fjanbrnertemäßig

über ben Seiften

.

3n 2Bien lernte id) Dein^arbftetn fennen , ber al« ©ünfiling

Stetternich eine SRolle hielte unb feljr eingenommen t>on ft$ felbft

mar. £fme irgenb eine originelle poetifdje Begabung , ein Epigone

ber mittelmäßigften ©attung, fdmeiberte er Sambentragöbien ju unb

mäljlte ju ben gelben berfelben nicr)t toirflidje gelben, fonbem $>icfyter

unb ttaftfer. $>tefe eitle ©elbftbeftuegelung ber ^ßoeten beurfun*

bete fo recfyt bie bamalige Entmannung ber ^oefte. Die Literatur

fing an üon Äünftlerbramen unb $ünftternooellen ju mimmeln , unb

biefe fdjlecfyte Lanier , bie eigentlich oon be« eitlen ©oetb, e eitlem

Xaffo ausgegangen ift, genoß beim ^ßublifum, beffen ©efcfymacf fdjon

ganj oerborben mar, toirflid) einige ©unjt. 2>einfyarb(tein fcfyrieb für

bie 93üljne unter anbern aud) einen £an« ©ad)«, eine fyocfygefdjraubte

unb bodj geiftlofe Sobfyubelei be« efyrlicfyen Nürnberger Poeten, unb

fprad) beftänbig baoon , aber nidjt oon ,&an% «Sadj«" ober „meinem

©ad)«", fonbem immer nur üon,,©acfy«", al« ob aüeSBelt fcfyon rciffen

müffe, roa« unter ,,©ad)«" ju oerfteljen fei, etwa roie unter ber 3lia«.

Die meifkn Epigonen ber £ragöfcie warfen ficfy in« fyifiorifd^e

gad) unb überftfyoemmten tfyeil« bie SBülme
,

tljeil« , weil bie meiften

(Stüde gar nidjt jur $luffülu*ung famen , ben, SBücbermarft mit fyun*

berten oon langtoeiligen unb geiftlofen Oambentragöbien mit affec*

tirtem ©djtllerfcfyen ^ßatfyo«.

3d) fpracr) mid) barüber fdjon in meiner 1832 erfdnenenen

föeife nacfy Dejterretcfy ©. 271
f. au«, berfprad) bamal« fdjon ber

vornehmen Oambentragobie ber #cfu)cater eine fcfyledjte äufanft unfc
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erwartete bie (Srfrifcfmng unb Verjüngung befi beutfchen ©chaufpiel«

nur t>cn unten, nid)t mehr oon oben fyer, nämlich au« ber tiefen

SBurjel be« roirflichen unt) natürlichen Volf«leben«
,

nicht mehr oom

himoelfenben SBipfel ber oomehmen $ragöbie. 3cfy fonnte natürlich

eine folche Verjüngung nur in ber 3Irt hoffen , roie ich e« in jener

itfeifefchilberung bezeichnete. 3<h empfahl nämlicb <5. 275 einen

„Uebergang au« ben f. g. bürgerlichen <5d)au* unb £ujifpielen in bie

Sittengemälbe ber porte de St. Martin, bie bei ©ietfadjer Unooü*

fommen^eit ober bermaliger Uebertreibung bod) ber Anlage nach weit

jeitgemäßer unb einer freien Nation angemejfener fmb , al« bie bt««

her üblichen ^eaterftücfe. 3$ fiube in jenen fran^öpf^en (Bitten«

unb Gfjaraftergemälben au« ber nürfliehen 2Belt toeit mehr poetifche

Anlage unb einen roeit tiefern ^ufammenhang mit ber 3eit unb mit

bem menfcr)lichen SBefen überhaupt , at« in ben oornel)men ©tücfen

ber ©egemoart. 3<h fügte t)tnju f biefe Lanier für bie Söülme ju

bieten, fei $n>ar nur eine ©enremaleret, allein c« fomme nur barauf

an, ba« ©eure }u oerebeln, ba« fei auch in ber äRalerei einem abge»

brofdbenen, conoentioneÜen, affectirten f. g. fyöfyern htftorifchen <Sttyle

oormjiehen. 2Ba« ich bamal« roünfc^te , ift einigermaßen, boefy nur

fehr unooüfommen in Erfüllung gegangen. 3m Vertauf ber Satyr*

;efynte finb eine Spenge f. g. Volf«theater in 3>eutfd)lanb ent*

ftanben unb tyat man auf benfelben auch oiele eigentliche Volf«ftücfe

ober Styarafterbilber au« bem Volfsleben aufführen fefjen ; allein fte

toaren theil« bloße Nachahmungen fran^öftfeher 3tücfe , theit« fpte*

gelten fie $u fetyr nur ba« Volf«leben ber großem §auptftäbte 2Bien

unb Sßerlin ab unb ließen ba« ^offentyafte unb ©emeine oor bem

(Sblen unb ©emüthreichen oiel 51t fehr oortoalten.
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III, Wad^cnit (Korruption 5rr fdjöneit £iterat«r mi mein

Äompf baqcgen.

ftofieu, atSoonber frommen 23egeifterung, fconberftttudbenörfyebung,

* com patriotifcfyen ©tolje jener fyerrütben 3 eit fee^ größten Dpfer unb

ber größten (Siege feine 9iet?e meljr toar unb im ©egentfyeit ber öffent*

üdje ®eift in 3)eutfcblanb, mie er ftd) in ber treffe funt> gab , allem

ernft fteligiöfen , allem ftttlid» deinen unt) aüem ef>rlid> ©aterlSnbi*

fa>en ben ftrieg erflärte. (Seitbem bie ^entardne auf ben europäi*

fcben (Songrefjen unb tte beutfd>e Oligämie burd> t>ie ÄartSbaber

^öefc^tüfje ben beutfdjen Patriotismus jum (iriminatoerbrecben ge-

malt unt) baS djriftlid}'beutfa)e Programm in 2ld)t unt 33ann getrau

fyatte ,
beriefen Tie ©ebilbeten , bie allein Die treffe unb <Sd>ule be*

fyerrfdjten, auf« neue, toie cor ben großen Kriegen, baß ifyneu ber

ftttlicbe 9krt> fehlte. (Sie bulbigten ben äußern 9tta<btgeboten,

unterwarfen ftd) bem (Stärfern, breiten ben Sttantel nad> bem 2Btnbe.

3Bei£ man aber etmaä 53ejfere3 gelaunt unb aufgegeben fyatte , mar

ber <Serüili$mu$ nidjt meljr unbefangen unb unfdmlbig , unb öiele

oon benen, bie ftd> tt>m um be$ äußern SSortfyeil« nnöen ergaben, um
unter fyofyer ©unft Karriere ^u macben , treffe unb (Sdrnle $u be*

tyerrfcfyen unb in 9?ufym $u ftrafylen , fcbämten fid> bod) ifyrer Seigfyett

unb wollten e$ mit ber Dppofttiou nicbt frerberben, fte gaben alfo

il)rem poütifAen ©enriliSmu* einen 3ufa{3 oon pfyitofopfyifdjem grei^

finn, bon mutlw oller ^efämpfung ber §ierard>ie unb ton genialer

(Smancipation be$ ©eifteS son ben mit «Spott unb $eracfytuug be*

fyanbelteu religiöfen unb ftttlid>cn Sorberungeu. s#ber audj bie mei*

ften Scanner ber eigentlidben Dppofttion, benen bie Sftetternidjfdje

Strtfyfdjaft unb ba« ^Polijeif^ftem be8 SunbeS tief »erfaßt waren,

griffen nicbt birect bie fyerrfcbenbe ©ewalt an , toaS $u gefäfyrlidj ge*

wefen wäre, fonbern traten e$ inbirect, inbem fte junädjft bie gött*
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tidje Autorität angriffen , um baburdj aud> bie Autorität ber irbi*

fdjen Sürßen $u untergraben. (5rffc foüte ber 211tar geftürjt toerben

unb in feinem JaHe ben £l)ron mit nieberreißen . (Sbenfo arbeitete

man barauf Ijin, bie ftttlidjen Söanbe $u (Öfen unb baburd) anardnfdje

@elüfte aufzureihen.

3n Greußen, tt>elrf>e« in ben SBefreiungSfriegen baS meifte ^lut

»ergoffen unb ben größten 9fttl)m errungen fjatte
,

entfagte man ber

nationalen Aufgabe unb ließ fid) oon Petersburg unb Sßien aus be*

oormunben. Greußen entfagte aud) bem reltgiöfen 21uffd>n>ung , eS

»erfolgte bie frommen 2utfyeraner in ©Rieften , roie ben fatfyolifdjen

Srjbifc^of am &>in unb ließ bie ^fnlofo^ie §egelS über alle Uni*

terfitäten unb Spulen ausbreiten , eine roibercbriftlidje plulofoplne,

bie ben 2ttenfct)en allein nod} als ©ott gelten ließ. 2BaS §egel nod)

oerfcfyl eierte , fagte (Strauß ganj offen , unb laut ging burd) bie SBelt

ber 9?uf : £>ie (Soangelien finb SDtytfyen, baS Gfjrtftentfyum ijt ein

Safm, fein Stanbpunft übertomrten!

3n Cefterreicfy , bem <Sifc beS beutfdjen $aifertbumS ,
roeldjeS

bie Xratitton bemanne
,
baß ber $aifer ©dnrmfyerr ber ftircfye fein

foüe , fyä'tte man ftofylgetfyan , baS cfyriftlicfy beutfdje Programm , n>el--

d>eS Greußen aufgab , $u bem feinigen $u machen. 5lber aud) fyier

gefcfyafj baS ©egentfyetl. 3ttan ließ bie ßirdje nur äußerlicb fielen,

entleerte fie aber aüeS ©eifteS unb pflegte ben feicfyteften 3ofepI)tm«* k

muö. $aut fcerfaufte man ftd) an bie 3uben. 2luS gurdjt oor bemf

beutfcfyen Patriotismus aber fefcte SDtettermd) in Defterreid) baS

beutfdje Clement Ijintan unb begünftigte nur SBöljmen
,
Ungarn unb

3taliener. 3n ben Dichtungen ber Liener würben bie Sagbaren*

ritter unb Birten ber Pußta bie SieblingSftguren , unb bie in Sien

$af)lloS roie l'erdjen auffdnuirrenben Sänger beS fünftigen Holter*

früfjltngS gaben nur in melftimmigem (Sdio bie ©eufeer ber toon

Xeutfdjen unterbrücften Golfer in ben Biebern toon i'eoparbi unb

Sflttfiennq »ieber.

3ugleid) ließen fidj bie Ouben $eine unb Söörne in Paris nie«/

ber, um oon bort aus fixerem SSerfted auf bie 2>eutfd>en, auf bie'
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ber 99efreiung«friege inSbefonbere ©pott unbJpofyn au«$ufd?ütten unfc

fcfyabenfrofy nicfyt etwa Bio« über feie Damaligen 2ftißregierungen in

Deutfcfylanb
,
fonbern au<$ über btc ebelften Banner ju fpotten, tote

unter fo bebauernSwürbigem Drucf nod? eine treue beutföe @eftn*

nung bewahrten. ©eine war am fdjamlofeften. 33 öme befleißigte

flcfo mefyr be« 2(nftanbe« , aber er gab ftcfy , fobalb er fttfy in ^ßariö

ftc^er t>or ber beutfcfyen ^ßolijei wußte, ber ganzen SSerbiffenljeit eine*

<5tyiod fytn. Da id) ilm früher oon einer beffem ©ette gerannt

fyatte
, warf id) ir)m oor , baß er , ber immer für einen guten Deut*

fct)en gelten wollte, bie Deutfd>en oerr)of)ne unb läcberlid) macbc

unb ficfy bafür oom franjb'ftfcfyen ^ublifum noct) bejahen laffe. 6v

antwortete in einer glugfcfyrift, bie jugleic^ franjöfifd^ unb beutfcfy er-

fduen unb worin er micr) einen ©aüopr/ague ober granjofenfreffer

nannte, al« fyätte ba«, loa« id) ir)m »orwarf, ben granjofen gegolten.

3d) t)atte im @egentr)eil gefagt , wenn ein granjofe in Deutfdilant)

bie granjofen oerljölmen wollte, fo würbe ba« in ganj granfreicr) atö

eine eljrlofe ©anblung angefefyen werben. 3>dj r)atte alfo ber (S^ren-

fyaftigfeit be« franjöjlfcfjen Gfyarafter« meine ootle 2lcfytung bejeugt,

tote icfy benn überhaupt al« ©efctjifyföreiber bie ritterlidjen (Sigen*

fc^aften unb ben praftifdjen $aft ber granjofen ftet« or)ne alle« SBor*

urteil refpeftirt fyabe. Der 3ube fpefulirte aber auf bie Dummheit

be$ Ißublifum«, unb fo gab e« benn 2eute genug, bie wirfltdj mein-

ten , iä) fjätte einmal ba« 2flaul aufgefperrt , um atte granjofen ,$u

treffen, ©eine antwortete nocfy oiet gemeiner, inbem er midj in einer

gfugfdjrift einen Denuncianten nannte , al« fyätte idj ir)n etwa oor

ber beutfcfyen §8unbe«poli$ei angeflagt , ba tcfy bodj nur ber beutfdjen

Nation ju ©emütfye geführt r)atte wie feljr fie fid) t)erabwürbige , in*

bem fte bem 3uben, ber fte öerfyör)ne, nod? ©ulbigungen barbringe.

©eine l>atte unter anbern eine neue Carole ausgeworfen „@man*

cipation be« gletfdjeS." Sr burfte fo frec^ fein, weil it)m ber Un<

glaube auf ben beutfdjen Unioerfttäten vorgearbeitet fyatte ; bie all*

gemein oerbreitete 'ißfyilofopfyie ©egel« leugnete einen ©ort außer
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uns, fteSte f eft, e« gebe fein l^ere« SBefen al« ben 9ftenfdjen, lein

c^riflttc^ed <Sittengefefc meljr, fein ©ebot ©otte«, fonbem, inbem et

©ort felbft fei , fei er auefy übet ben ©egenfafc ton gut unb b3fe er*

haben. Auch unfere ctafftfdjen Dichter Ratten fchon im vorigen 3alp

Muntert angefangen, ben (Sljebrucfy $u entfdmlbigen. 2Bielanb hatte

bie ganje gri&olität be« franjöftfchen £ofe« unt» Abel« na* Deutfcb*

lanb serpflanjt, ©oethe in feinen Sahfoerwanbtfchaften einen form*

lieben Gober^ be« (Ehebruch« getrieben , unt> fogar t»te 9fomantifer

Ratten tergeffen ,
baß Dreue unt) #euf<hheit oon jeher bte (Seele un*

ferer oolf«thümlicben "ßoefte gewefen waren.

(5« fehlte mithin nicht an Autoritäten für t?ie ©ottloftgfeit unt

Sittenlofigfeit. Unt e« war $iemli<h natürlich, baß ber djarafterlofe

X^eil ber jüngera ©eneration ftd) baburd? »erführen ließ. Daju

fam bte töbtliche Sangeweile ber 9?eftauration«periobe. Da« Alltag*

liehe war unerträglich, ba« ^eilige unb §ohe »erboten unb geästet,

tearum hätte ftcb nicht mancher mit Sufl bem Xeufel ergeben foflen?

Slje bie ©eijter ftd) fdneben, ^errfd^te gan^ ber nämliche (Sfel an ber

©egenwart bei ber pflidjtoergeffenen , perfönlidie greifyeit um jeben

?ret« anjhebenben beftruetioen, wie bei ber cbriftlich beutfdjen Partei,

©onft Ware c« nicht möglich gewefen, baß ©örre« Auffäfce für

53ömeö „2Baage" gef^rieben unb baß fowohl $3örne al« $>eine eine

3«tlang freunblich mit mir correfponbirt Ratten.

Jpeine febrieb mir am 16. 3uli 1 S2S: „(Sine größere Söeleibtgung

ift es , wenn man oou einem bebeutenben ©eifte nur ein «Stücfcbeu

auffaßt. Die« ließ id> mir gegen (Sie ju fcfmlben fommen. 3d> habe

in ter Sfecenfton ber Sftenjel'fchen Literatur nur formelle« befprochen.

$on ihrem oofittoen SBefen, oon ber eigentlichen 3nncrlicfyfeit be«

Autor«
, i. 33. »on feiner Seinbfcbaft gegen bie 3eit war nidrt tte

föebe. Diefen Xfytü ber SRecenfton werbe id> nachliefern unb (Sie

»erben eine beffere Meinung »ou meinem $erf*änbniß tyxtx 2Öerfe

Sefommen. 3n 93erlin ^at man meine Auflebten über ©oetl)e am

feinden terftanben unb 3etev gefebrieen. Sftieberträchtig ftnb bie Au«*

fälle auf Sie im berliner (5om?erfation«blatt. <Sie ftnb oon g. g.
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tiefer 3- ift (in jämmerlicher Patron unb fpielt ben 93ertheibtger

©oethe«. (£« ift ein trifter Slnblirf , toenn ber (Sfel ftd^ fpanifchen

Pfeffer in t>en ©tciß ftetft, um in (Srftafe ju geraden, unb befto beffer

ben tt>üt^enten (Ehamoion be« i'ötoen machen ju tonnen."

3 3cr» fonnte aber Don ber Sreunbfcfyaft $eine« nicht länger ©e-

Srauc^ machen , ba auch er gegen aüe« (5^rifllic^e unb $)eutfdje $u

:

footten anfing unb bie (Emancipation be« gleifc^eS prebigte. 33ömc

blieb mir nodj treu, fcfyrieb mir am 12. flcooember 1835 au« $ari«:

„3ch tf^ett e ganj Ü^ren 2lbfcheu oor ben ftttenlofen unb glaubenfchän*

berifcr»cn Triften , glaube aber , toenn ©ufcfoto unb SBtenbarg ben

3)eutfchen Voltaire« ßjrcretnente auftifd)en tootlen , werben fte nicht

oiel ©äfte befommen." 33örne fducfte mir bamal« für ba« Literatur*

Hau eine feine Kecenfion $u, in ber er Söettina« eitle« unb »erlogene«

Such "ber ©oethe geißelte. Och fyafoc bebauert, baß ich fpäter bod)

noch genöthigt tourbe, mich auc
fy 9e9cn Sötne ju erflären.

3er) toeiß nicht mehr, toer ben tarnen be« „jungen 3)eutfd)lanb"

juerft aufbraßte, getoiß aber ift, baß er au«fchließlidj oonben SJlei*

fd)e«emancioatoren in 2lnfpruch genommen tourbe, oon ©ufcfoto,

SGBienbarg, ?aube, £h e°b°r SWttlfot jc $arl ©ufc f oto , ein berliner

©tubent oon fleiner Sigur, fchien anfang« auf« toärmfte unb bi« $ur

Uebertreibuug für mtdj $u fdnoärmcn , oon einem eblen 3orn gegen

alle« <&ehielte unb oon 93egeifterung für biefelben 3beale erfüllt ju

fein, bie id) fefthielt. Da« erfte, toa« er bruefen ließ, toar ein unbe*

bingte« Hnftammcrn an mich , ein ©chtoören auf miefy , gletcfyfam ein

feierlicher (Sib ber £reue oor ber ganzen 2Belt abgelegt. 211« er aber

nadj Stuttgart gefommen toar , falj id) mid) burch feinen förmlichen

2lbfaH $ur unftttlichen spartet unb namentlich burdj feinen Vornan

2BaHt), toorin er oon (Shrijto al« oon einem Subenjungen forach, ge-

nöthigt, ben Serfeljt mit ihm abzubrechen unb miety aud) öffentlich tton

ihm lo«$ufagen, bemäntelte il> n , toie er e« oerbiente, unb entlub ein

ftarf'e« ©etoitter überbem 8umpf be« ganzen fog. jungen 3)eutfchlanb.

53ei ber fchredlidjen 5flenge oon beutfehen Literaten , bie e« ba*

mal« febon gab , hattc faum c*n Snfeftenfchtoarm oerlaffen , al«
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mir fcfyon toieber ein anberer ^uf(og. 3eber , bem idj ju einem $er*

leger Reifen foüte ober ber toenigften« eine günftige Slnjeige feiner

ßrftlingSfTriften oon mir erwartete , lobte unb orie« midj al« ben

Detter beutfcfyer Sittlidjfeit. 33iele glaubten
, id) müffe Urnen bafür

tanfbar fein, unb ia) trotte einige äftülje, biefe improoiftrten Sugenb*

Felben, tote jene« frühere Safteroolf, auf bie (Seite ju werfen. SBeldje

3dm?anfungen Dorfamen, toie bie jungen £idjter fta> oom SBinbe balb

reä)t«, balb linf« Ijinjiefyen ließen, mag ein 23rief be« armen 3) u II er

rartljun. 3)iefer junge Defterreidjer n?ar ber ^etternidjfcfyen (Senfur

entflogen, Ijatte fidj für bie 2Bittel«bao)er begeiftert, um etwa toie

$onnatyr fein ©lücf in Stovern ju machen, toa« ilnn nicfyt gelang, unb

war bann an ben SRljetn gefommen unb oon ben ,#orgerücften" be*

fdnneicfyelt toorben , um ilm $u »erführen , toie fie foäter ben armen

Jreüigratfj &erfül)rten. (Sfye bie« gefdjal)
, fabrieb er mir am legten

Sage be« 3al)re« 1834 : „2Bie toofyl unb toarm tourbe mir burdj Styre

Erinnerung um« §er$. 9ßel)men (Sie aucfy bafür meinen $)anf
,
baß

Sie mir einft §alt ! juriefen , al« icfy , oon innern unb äugern #er*

fyältntflen faft jerfdmtettert, mid) an ben Sdjtoeif be« toU getoorbenen

?fcrbe« lung unb fortfdjleifen lieg , flatt ^toie id)«
,

burcfy 3ljrcn 2ln*

ruf aufgerüttelt, feiger getljan) e« an ber äJHtyne $u »atfen, unb ju

bantigen." Sie fdm>ad> toar biefer 2ttenfd> ! 3efm Saljre foäter toar

er bem toilben SRoj? fd)on lieber an ben Scfytoanj gebunben unb

jdm>ang laut fcfyreienb fein Säfmcfyen mit im 9carren$uge be« -So-

fyanne« üconge.

Sin anbere« Söeifoiel toar Kotten camp, ber bie oielen gegen

mid> gerichteten <Scfymäl)fa)riften be« jungen $>eutfa)lanb mit einem

..tat 2ften$er' oermeljren ju müffen glaubte. 2Bie id) erfahren l)abe,

fcH tfm mein Stuttgarter greunb ©frörer , ber bamal« mit Strauß

um tte ^alme rang unb oon bem id) foäter mel;r erjagten toerbe,

Ufrei infpirirt fjaben. 3d) fyabe auf beiber £äupter feurige ftofjlen

gammelt. 3a) mußte fie beibe für unjuredjnungSfäfn'g galten ; eine

ttaghttje Bfonomifaje Sage entfdmlbigt bei fcfytoadjen Seelen oiel. $ot*

tencamp toar, al« er nadj Stuttgart fam, ©frörer« §au«genoffe. (Sx

®c!fgan9 «Kernel« Xtntwüttigftitcn. ,
20
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fyeiratr)ete nadj furjer 3eit meinen Siebltng, t>te fcböne Dttttte, Sottet

meine« alten greunbe« ©ct)ott. Allein e« ging tym fortroär)renb

fd)lefy. ©frörer felbft mußte faum, tote er mit feiner $ar)lreict)en %a*

milie fein Au«fomuten ftnben follte. Äottencamp mar feljr fleißig,

Befaß aber fein probuctioe« Talent. 3dj größte tym nidjt im @e*

ringften , »eil idf in ifym nur ba« mttleib«ioern)e SBerfjeug Anberer

fat) unb audj roegen ber guten Dttilie. (5r ergriff bann aud} bie ®e*

legent)eit, fta> mir $u nähern, unb friftete ftd} fümmerlia) mit lieber*

fefeungen unb Bearbeitungen, bt« tt)n Sotta nadj Aug«burg na1)m,

»o er bei ber SKebaction ber Allgemeinen 3eitnng ben Sftacfytbienft

übernehmen mußte, bem feine fct)road}e ©efunbr)ett unterlag. (§r

braute ju fetner (5rr)olung einige 3eit im ©ommer in Untertürftjetm

am SReifar ju, root)tn aua) oft fam, unb noct; furj t>or feinem £obe

bezeugte er mir in einer rüt)renben SBetfc feinen 2)anf für mein

2Bol)ltooHen.

Unter ben $ar)llofen ©ebia)ten, 2)anh>otirungen unb ©ulbtgun»

gen aller Art , bte mir roegen meiner berben Abfertigung ber 3ung*

beutfcfyen bargebracfyt mürben
,

t)ebe idj nur ein ©ebidjt oon 2Btlr)elm

Singelftem au« , toeil e« ben 9^agel auf ben Äoof traf. Alle jene

Oungbeutftfyen nämltdj , bte fo entfefclidfy mit irjrem gletfct)e renom*

mirten, fjatten nidjt« bem $erafle« $ergletd)bare« , fonbern fonnteit

fyödjften« mit jenen pria»if<lr)en $tygmäen oerglia^en toerben , bte man

auf antifen 23a«reüef« ober $afen ftnbet. 2)aß ftct) bte r)etltge $oefte

folgern SSolfe nidjt preisgab , fortcbt nun ba« @ebtd)t in toürbigen

©trogen au«.

2)ic <Poefic , ein ftiefenweib,

Äam roieber ju unä auf (Jrbcn,

©efleibet in einen menfd) liefen £cib,

fcitt Äummct unb t>icl «efdjwerben

;

2)ad)te : „wer foü in biefem ßanb,

2öo id) nur Strubel unb Sölinbc fanb,

Unter aU tiefen £ammelf>eerben

anbliä) mein ©arte werben"* —
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Unb c* war freilief) ein grofj ©efa)lecr/t,

2)a« ftd) in bie Schöne oergaffte,

Unb ala iljr ganj geborfamer Äncdjt,

©ar oiel Salpeter verpaffte.

Sie [ab mit \>cräd>tlid?cn Äugen au

2)ie* äumpengefmbel : „3Bo ifi ein 9Nann,

2$on ben ©öttern felbcr Qcjcidjnct,

ftür meine Umarmung geeignet ?"

Unb Siele tarnen von fern unb nab,

Unb reichten ibr taum an bie #üfte:

Unb al* fie bie Änirpfe , bie feefen erfab,

ffiarf fie felbe wie Spreu in bie öüfte.

35a fdiwebten fie bin , ba febwebten fie ber,

Unb fanfen ine weite 2öaffermccr,

Unb plätfdjerten ganj na* Sinnen

3m (Elemente brinnen.

* • • •

Unb 3ene bie ©öttlicbe wanbelt fern,

Unb fragt in it>ren ©ebanfen:

„2öen beb' id) auf ju meinem Stern
'

9lu* biefen niebem Sduanfen?

2Ben rei§' id) empor au* Äampf unb Sdjmerj * —
6inen ÜJiann will id) , an Stopf unb £er$

Öefunb unb fonber fteble,

3bm reiaV id) meine Seele.

Unb feufcb unb beilig mup er fein

;

&ann füll icb mit Siebern feinen SDhtnb,

2)ap er Wnbrer £er$en maäV gefunb,

Unb fdjon burd) feine Jöerübrung rein;

Unb burd) ba* irbifebe SBogengebrauä

Sd?aüc bie Stimme gewaltig berau*

:

jura fieibe in Ungewittern,

2)arf bennoeb fein £aupt nid)t erjittern."

(StneS Salles mufc id) fyier auSfüfyrlid} erröärjnen, tocit er ju ben

fettenden gehört unt> einem beutfdjen 23ud$änbler in einer Seit, in

reeller ber SBuc^anbel nur aus ben gemeinden 9Koti»en getrieben

würbe, große S^re madjt. 3m Safjre 1840 rourben mir üon ber

20*
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Sittensen 33ud$anblung in §aüe a. b. ©aale stoei Fontane $uge*

fd>Wt „©ofrne ber 3eit" unb „Sinter ber 3cit" bereu «erfafier ftd>

auf bem Xitel Stlfyefai (5lia$ nannte. 3d) recenfirte biefe Reiben

93üd>er in meinem \!iteraturblatt ton 1S40 iftr. 31 tute folgt: „$)er

SSerfaffer fc^itfcext tuerft jtoei 3ünglinge, tte ba« Sleifdj emanetoiren

tooüen unb ftdj babei toie toeltlnftorifdje gelben geriren , »on benen

bie ungeljeuerfte Deformation ausgeben fofl. 2)ann jtoei grauen*

jimmer, bie ftd) bereit« emaneipirt fyaben unb oon ^fnlofopfyie unb

©djamloftgfeit überforubetn. 5Dle Sine, bie ein frembe« ®inb au«

öiferfucfyt umgebradjt I)at, bie tljr eigene« uueljeticfoeS $inb bei ftify

fyat , toirb oon ifyrem neuen ©eliebten , einem 3ttajor , be« $inbe«

loegen utr Debe gefteüt. Slber tadjenb ruft fte: ,toie fannfi bu ber

©röfte mangeln, bidj über bergleicfyen $)inge Inmoegtufefeen
!

' ®x

ftüqt fort , fte lad)t ümt nad) unb empfängt ben erften Sieb^aber

:

,©iefy grifc, idj gefafle mir immer mefyr barin, miefy felber al«3ung=

frau unb 2Jhuter, bidj at« ^eiligen ®eift unb iljn al« Sofepfy, an bem

incrotjaMen 3)ogma labortrenb ju benfen.' ^Diefe eble Üodjter ber

3eit unb tr)re greunbin, beibe begnügen fidj nidjt mit jtoei Sieb*

fyabern, fie nehmen bereu immer mefyr an, unb ber SBerfaffer l)at nidjt

genug üppige ©djäfcrfcenen auszumalen. 3)a$toifdjen toirb reic^ücr>

jungfyegelfdje unb jungbeutfcfye "ißfyüofopljie eingefrreut" tc.

211« biefe Decenfion erfdnenen toar, erfdjratf ber toarfere 33udj*

fjänbler 2lnton, benn obgleich Verleger biefer rudjlofen Domaue, toar

er bod) oom 3nfya(te berfelben nid?t unterridjtet geioefen. ©eine 33er*

lag«(;anblung tyatte immer at« eine ber folibeften unb adnbarften in

3)eutfd>lanb gegolten, ßr tooHte tiefen Dut;m nidjt oerlieren unb

fd>rieb mix folgenbe«

:

„(5w. 2Bofylgeboren tooüen gütigft entfdjulbigen, toenn id) ©ie

mit ber 23itte beläftige, inliegenbe ßrflärung in 31jr 23latt aufnehmen

ju tooüen. — 53ei ber Uebernaljme ber „©efdjtoifter ber &eit" ging

id) oen bev Degel ab, feine Domäne $u oerlegen. 33or$ug«toeife &er»

antagte mid) ber aüe« üttaafc überfteigenbe Cammer baut, in freierem



309

ber SBerfaffer unterzugehen festen ; böüig ofyne ®elb, aber »oder

©djulben fafy er feine grau unb ein« fetner hinter auf bem Sterbe*

bette liegen unb tou§te nic^t, too er baS ®e(b hernehmen follte, bie

©terbenben ju erquiefen. (Sin ©lücf für tyn, toie für jene betbe flarben

fte balb, t>te grau am (Süaötageü e« toar eine toafyrtyaft tragifdje

©cfa^id)te, too man ftdj nic^t lange beftnnt, toa« ju tljun, fonbern

Ijanbelt, röte e8 t)er Content gebietet.

Bbgefeljen gierten tourte mir ba8 23ud) als clafftfcfj. in«befon--

bere aber al« ein fola>e8 bejeidmet, roeld^e« tte verwerflichen SRich*

tungen beä jungen Deutfdjlanbä mit ben Pfeilen be$ SifeeS , n?ie

bura? bie (Schärfe be$ 93erftonbe8 unb ba8 SBetfpiel ber £ugenb be*

fampfe. $ierin hätten toir Deutzen einen fräftigen 93orfampfer an

bem Sfebacteur bed £iteraturblatt«, unb freute e« mich, in bem 33er*

fajjer einen SWann fernten ju lernen, ber in folcfee gujjtapfen ju treten

faxten. DieS aUe§ jufammen beftimmte mich 3ur 2lnnahme. 3dj felbft

fyatte mir nicht bie 3^it genommen, ba« SBerf $u lefen. Srft burdj

% Urteil tourben mir bie 2lugen geöffnet.

Steinen (£omifftonären Ijabe ich bereits ben Auftrag gegeben,

teine (5$emplare mehr auszuliefern. 33in ich erft im SBefifc beS ganjen

$orrathS, fo wirb er vernichtet. SJtit ber größten Hochachtung unter*

Zeichne ich mich als (£n>. SBohlgeboren gan$ ergebender (SbuarbSlnton.

$alle, ben 14. Ipril 1840."

Die Srflarung lautete : „Der Vornan beS $>erin Dr. (SliaS : b i e

Söhne unb bie Doch t er ber 3^it, tourbe mir oon einem, bie

gröjjefte Sichtung gentefcenben ©eifHidjen als ein clafftfdjeS SBerf

bringenb jum Verlag empfohlen, baneben aber von ihm befonbers

barauf hingebeutet, baß ber $err 93erfaffer bur<h Skrfauf beS Sftanu*

fcriüt« einer grenzenlos traurigen Situation entriffen nntrbe. Sluf

jene (Snrofehlung bauenb, unb bur<h bie ungünftige £age beS Jperru

SerfajferS bewogen, übernahm ich baS SRanufcrtüt, olme e$ ju lefen.

Durc^ *>ie ^Beurteilung biefeS SBerfS in $lx. 31 beS i'iteraturblatteS

00m SDcorgenblatt auf ben Onfyatt aufmerffam gemalt, bringt fleh
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mir bie Vermutung auf, bafc jener ©eiftliaje ba« 2ttanufcrtpt eben*

faü« gar niajt gelefen Ijabe ; fie öeranlaßt mtdj aber auaj $u ber £r*

flärung, fcag idj oon Ijeute an fein (Somplar tiefe« S3ua>« mefyr au«*

gebe, unb ben ganzen Vorrat!) oernicfyten toerbe, ba idj, toiffentlicfy,

nie Verbreiter eine« Vud)« fein mag, beffen 3nl)alt unbedingt eine

unftttlia>e SBirfung Ijaben muß.

$alle, am 14. Slpril 1840. (Sbuarb Kstes."

£)ie efyremoertlje £anblung«roeife be« $aflefdjen Verleger« »er*

anlaste mtd), beut bamaligen f. preußtfdjen ©efanbten in Stuttgart

©enerat ton SRodjoro babon ßenntnifj ju geben unb tljn barauf auf*

merffam ju madjen, baß fie einer Slnerfennung unb $(u«$etd)nung t>on

Seite ber Staat«regierung toofyl toertf) toare ; aber fooiel id) toeig,

ift nidjt« barauf erfolgt.

(Siner ber fcerrudjteften Joelen jener 3«t toar Seopolb

©djefer, ber midj aud) ein ober j»eima( befugte unb äufcerft ju*

tfyultd) toar, inbem er ben Biebern 9Jtann fmette. £>em $nfcfyein nadj

ein ganj befdjeibener unb gemütfylidjer fädjfifdfyer $fyiüfter, fyatte er

ben Sdjalf im Warfen. Von Anfang an fyat er e« looljl nidjt böfe

gemeint ; al« aber bie 9feügion«fpb'tterei 2ttobe tourbe unb man ftd>

bamit einen literarifdjen Tanten unb gute bucfyljä'nblertfcfye Honorare

oerfdjaffen fonnte, fdjrieb er ein gottlofe« Vud) nadj bem anbern,

n?orin er unter einer frömmelnben, immer djriftlicfye ©eftnnungen

affecttrenben Spraye ben infamften §ol)n auf bie geoffenbarte Satyr*

tyeit unb auf bie ftectfifö (tyriftli^e Sttoral antföüttete. $>iefe Vüdjer

machen ben (Sinbrutf , toie toenn ber £eufel <ßaftor toürbe.

©djefer lebte in9)hi«fau unter bem gleicfyfafl« nia?t fetyr ^eiligen

Sürßen ^ ix dl ex. tiefer berühmte SRetfenbe beehrte mid) metyrmal«

mit tiebfofenben3ufa^riften unb fdntfte mir fogar einmal au«21egöpten

eine $äferfammlung, toeit er gehört tyatte, idj fei ein £tebfyaber ber

Entomologie. (Sr fyätte biefe SCufmerffamfett nia^t nötfyig gehabt,

benn id) joHte bem ®eift unb SBife in feinen Schriften otynetyin toflc
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Slnerfennung, genirte mid) aber audj niifjt, ttffentlidj ba« an ilmt yii

tat ein, roa« t>ornel)me Ueberljebung unb grioolität mar.

Slud) ©all et in 23re«laU fc^rteb mir einmal unk empfahl mir

feine ^idttungen, in benen ftd) aber ber Jpaß gegen ba« CEljrifientfjum

nedj oiel glüfyenber au«f»rad), al« bei Seopolb Sdjefer. Senn id)

muf) nicfyt irre, Ijatte ftdj bei iljm, roie Bei fo mannen Hnbern, bie

r?olitifd)e Unjufriebenljeit, bie fid) nicfyt frei äußern burfte, in« firäV

licfye ©ebiet geflüchtet , um ifyren ganzen ©aß unb 3orn am 2lltar

au^ulaffen , ba fte e« nid)t am Xfyrone tfyun burfte. 2ttein alter

greunb £offmann »on gafler«leben, ber bamal« in 93re«lau al« britter

SBibliotfyefar mit geringem ©efyalt gern fyeiratljen rootlte unb nid)t

fonnte, faß gemöfmlid) 2lbenb« mit Sadet jufammen in einer 2Bein*

ftube unb mürbe aflmäljlid) immer geregter, fo baß er ber urfprüng*

liefen Sanftmut?) feine« Söefen« entfagenb in feinen fog. unpolitifdjen

Biebern bie oerbiffenfte »olitifdje Dppofttion madjte.

(£« tag etroa« 33erfüljrerifdje« in ber Sftobe. Sftod} gar mancher

anbere 2>id)ter, ber ftdj bei »oller Seelenruhe unb Sldjtung &or bem

^eiligen bejfer befunben fjaben mürbe, ließ fidj öerlocfen, in Unju-

frtebenfyeit , unbefriebigtem 5reit)eit«brang unb SBeltfdjmerj mit^u*

machen. Sttancfyer, ber feljr glücflidj Ijätte fein tonnen, log fidj in«

Unglüd hinein unb forcirte ftdj in 2eibenfa)aften ju glüljen , bereu

glammen il)n bann mtrfUd) erfaßten. (So ber arme ü?enau.

tiefer £err 9ciembfd) oon Streljlenau lebte Diele 3afyre lang

alle (Sommer über in Stuttgart im gaftlidjen Jpaufe be« ©efratlj

9*einberf . £)te SRulje unb ber grieben , bie Unfdmlb unb ©Ijrbarfeit

eine« bürgerlichen §aufe« in Scfyoaben mürben tfjm jum SBebürfntß,

nacfjbem er fiefy in ben ©enüffen ber SBtener ©efeüf^aft überlebt

fyatte. $a$u tljat bie innige unb aufrichtige ^n^änglic^feit unb Sex*

etyrung feiner fcfymäbifdjen Sreunbe unb Jreunbinnen feinem §er$en

roofjl. Sr roar aber nidjt im Staube
, ftdj ben böfen S3erlocfungen

fcer 3eit ju enttoinben. (£r Ijatte nia>t ftttlia^e traft genug baju.

(£^e er feinen ftauft bruefen ließ , la« er mir ba« 2Ranufcri»t cor.
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roeldje« einen ganj anbern «Schluß fyatte , dl« er fpater gebrucft toor*

ben ift. 3dj madjte Satan darauf aufmerffam, baß fid? fein Sauft

notfyroenbig oon bem goetfytfcfyen unterfdjeiben müffe, baß er nidjt ben*

felben <5fyoäa)ling unb SöoHüfUing in ifmt öergöttern bürfe, tote

©oetfye, unb baß er woljltljun mürbe , bem Teufel fein gute« alte«

SRedjt nicfyt $u »erfürjen. (5r nafym ftd? ba« auä) roirflicfy ju §er$en

unb mtberte menigften« ben ©djluß. 2Wein bie&ngjt, fürconfer*

üatio , ober toofyl gar für fromm ju gelten unb be«fyalb ben Seifall

be« jungen 2)eutfdjlanb unb ber Siteraturjuben $u toerfcfyerjen , riß

tyn fort ,
©adjen ju fdjreiben, bie ifym unter anbern Umftanben toofyl

nidjt eingefallen mären. (5r magte $. 33. nidjt, bie 2llbigenfer , in*

bem er fie gegenüber bem Ißapfttljum oerljerrucfyen tooflte , al« be*

geifterte Triften aufjufafjen, bie ftdj gegen bie päpftltdjen 33ann*

bullen mit ber Stbel uertljeibtgten. 2Benn er bie SBibel für f>eilig

gehalten fyatte, fo mürbe il)m ba« bie bamal« für ©trauß begeifterte

treffe atlju übel genommen fyaben. 2)e«ljalb mußte ber ^ropljet

feiner Sllbtgenfer nadj einem gauftfdjen Monologe bie 23ibet an bie

SBanb merfen. 2Kan fann fttfy nicfyt woljl etma« Untnftorifdjere« unb

Unnatürlichere« benfen.

3)er Dieter befaß eine reiche ^^antafte unb mar ber jartefkn

ßmüfinbungen fäl)tg , aber er gab aÜjuftrjroad) bem 23etürfmß nach,

ton ben 3eitgenoffen gelobt ju »erben. (Sin getoiffer innerer $alt

fehlte if>m fo feljr, baß icfy ifyn früfye fdjon in Serba^t fyatte, e« fei

nidjt ganj richtig in feinem $o»fe. 3dj erlaubte mir fogar, bie« in

einer Ärittf feiner tyrifdjen ©ebidjte entfdmlbtgenb anjubeuten, in*

bem icfy rügen mußte
,
baß er mefyr al« einem 3)ufcenb Jrauenjim*

mern, jeber einjeln ewige Siebe gelobte, burd) jebe einjeln jum

Sterben unglüiflidj geworben ju fein aerfidjerte unb am (Snbe fein

bodj immer nod) unbefriebigte« $er$ beflagte
,
baß e« nie befriebigt

merben fönne, meil e« für eine beftimmt fei, bie fdjon feit Saljrtau*

fenben ba« ®rab becfe unb bann mieber für eine anbere, bie erffc

nacfy Saljrtaufenben ba« 2id)t ber SBelt erbliden merbe. £)a« fdjten

mir bod> ein toenig oerrücft $u fein. @r moUte julefct ein bürgerliche«

X Digitized by Google



313

3Rfib$en in granffurt heiraten ; eine verheiratete 3übin in 2Bieu

aber , "Die ilm in ihren SBanben hielt, trotte tfym ,
ftcb $u oergiften,

wenn et ftch einer andern toibme. 2)a jagte üm ttc 2lngft nach SGBien

unb toieber jurücf nach Jranffurt. 3ubem *egte er aucb noch ool*

lenb« feine Berßen burch nächtelange« ©eigenfmel auf , bei bem er

ftch fcon Suben, bie ihm überhaupt fehr hoftrten , betounbern tieft.

$a plb'felich brach bie SeHfyett bei ihm au« , fcon t)er er nicht mieber

geseilt »orten ift.

£enau fuhr einmal mit einem andern jungen G£at>alier im (Sil*

toagen. 23eibe unterhielten ftch gut mit einem lieben«toürbigen

jungen Sftäbchen, al« ba«felbe $ufäUig im ©efpräch äußerte, fte fürchte

ftch entfefclkh toor SBahnftnnigen. 2)a« faßte £enau auf, buche ftch

nac^ einer 2Beile in bie SBagenecfe
,
ließ bie Slugen rollen unb fcbnitt

gräßliche ©eftdjter , t>er anfcere (Sa&alier , bem er Dörfer einen Sin!

gegeben hatte, flüjterte bem erfcfyrocfenen Räbchen ju, fein greunb

habe jutoeilen Unfälle t>on Sobfucht , fte foüe ftch um ©otte&oillen

a,anj jtiü »erhalten, fonfl toerbe er über fte herfallen, jjmu Xobc

cjeängjtigt verließ ba« SDcäbchen auf ber nächften Station ben SBagen

unb flagte bitterlich , tourbe aber oon ben übermüthigen Herren au«*

gelacht. 2)er bumme ©paß tourbe fchrecflich betraft , benn £enau

enbete im drren^attfe.

Unter ben jüngern ^Dichtern, bie ftcb mir toertrauen«üoll näher*

ten, jeidmete ftch Serbinanb gretligrath burch eine her53 es

toinnenbe Offenheit, griffe unb lteben«n>ürbige Sugenblichfett au«.

^Rachbem ich, ohne ihn näher ju fennen, fchon 1833 in meinem £ite*

raturblatte feine erften poetifdjen SSerfuche gelobt ^attc , erhielt ich

am 10. 2flär$ 1834 ein Schreiben ton ihm au« Slmfterbam, too er

bamal« noch al« CEommi« lebte. (Sr banfte mir für bie erfte Sttecen*

fton , fchitfte mir ein neue« Büchlein unb empfahl mir bie barin ent*

haltenen ©ebidjte , appetlirte an mich al® an ben ftegreichen (?) 33e*

fämpfer aller Xrtoialität unb toar ftch bemußt , t>on ber Ungeheuern

ÜJcittelmäßigfeit ber 3 eitgenoffen te0^ e *ne Ausnahme ju
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machen, ©eine ©eb idjte ftnb, tute befannt, fcortrefflicfy. GSottaüber*

nalmt fie, unb fte erlangten fdmell großen SRulmt. 2>er 2)id>ter fam

nadj Stuttgart f befugte midj unb erfreute mid) nicfyt weniger burd)

feine ^afönlidjfeit , nne burd} feine $erfe. 9Go(fy im 3afyr 1838

fcfyrieb er mir folgenben banfbaren S3rtef

:

Barnten bei (Slberfelb, 25. 2flär$.

„Sdjon längft mar e« mein Söebürfniß , 3fynen einmal meinen

"£>anf für bie mannigfadfyen Söemeife be« 2Bofyltootlen8 unb ber fytiU

nafjme au$$ufr?recfyen, beren idj mid) feit meinem erjten Sluftreten oon

Oljnen ya. erfreuen fyatte. Sa« id) 3fmen ju terbanfen fyabe , toeiß

niemanb beffer, al« id) felbft! 9flein Söefanntmerben in einem gre*

ßeren — für meine $ube , meine jttüe fernere 9lu«bttbung faft ju

großen Greife ift ba« toenigfte. 2>aburcfy bin id) fajt meljr befcfya'mt

als erfreut. 216er (Bie fyaben mir mein Selbftoertrauen roieberge^

geben, ljaben ben ^infamen, mit feinen ^antapereien oerlaffen 3)a«

ftefyenben gehoben unb geftärft, $u 3eton, n>o er e8 nötfyig Ijatte, too

3fyre, SdnuabS unb (Sfyamiffo« Ermunterungen bie einjigen Slntyalt«*

punfte in §oUanb« trifter ^ieberung für ifm maren. 3>a3 2Jleer

l)atte idj freilief) aud). Slber ba« roar gerabe fdmlb , baß bie £eute

mid) einen Träumer galten. 3flein ©ort, id) glaubte es julefct

felbft unb nutrbe an mir üer$meifelt fein, toenn Sie mid) nid)t er*

müßigt unb meinen 53eftrebungen einen neuen 3mput8 gegeben

Ratten. 3d) oergeffe e8 3l)nen nie."

3d) erhielt fpäter nod) einige Briefe oon Jreiligrat^ , toorin er

mir feine glüefliebe SBerfyeiratfyung :c. anzeigte. Stadler aber Ijabe

id) nid)t8 mefyr oon iljm erfahren, als baß er ftd) , roie bie 3«tungen

melbeten , ganj äf^nCicr) , mie ber fanfte $offmann t>on Fallersleben

»on ber bemofratifdjen 93en>egung ber Seit fyatte mit fortreißen

laffen.

5m 3a$re 1846 lernte id) burd) Sbuarb t>. »filott, ben

berliner Sftooefliften , ber ftd) bamal« in Stuttgart auffielt unb oon

£iecf an mtd) empfohlen, aber jiemlid) friool unb fein eminente*



315

Xidnertalent war, t>te Xoc^ter be« berühmten unb von jebem $a*

trioten hoch verehrten ©eneral« ©raf Sülow von Eennewifc fennen.

£ie ©rä'ftn , bamal« Wohl fchon breißig 3ahr alt , jart gebaut unb

franflicfy , ijatte etwa« überaus geine« unb 2ln$iehenbe« , fanfte Unb

fluge Slugen unb feljr fdjöue« bunfle« §aar. Sie war $ofbame in

Berlin gewefen unb erjagte mir feljr viel bavon unb mit bei größten

greimütfjigfeit Dinge, bie ftc^ nicht wohl ber Schrift anvertrauen

laffen. 3d) weiß nicht, wa« fie f bte lieben«würbige £od?ter eine« ber

größten gelbherrn , fyatte belegen fönnen , bie ritterlichen Greife

ihrer §eimath ju verlaffen , um mit jenem terfyeiratfjetcn Literaten

herumziehen , ber währenb ber unruhigen &t\ten ber Revolution

in bie ©djweij überfiebelte , ftd> bort von feiner grau Reiben ließ,

bte ©räftn heiratete , aber batb barauf ftarb. ©ein Solm $an«

würbe füäter berühmt, al« muftfalifa)er 5lbjutant be« großen

^ia^arb SBagner.

$>ie Literatur wimmelte von Schwächlingen. Sie wollten

immer unb fonnten nicht. Sei einem Ungeheuern Crange, ©enie«

gu fein , waren fie von §au« au« impotent. 2)ie ganje ©attung

nmrbe am betemünirtejten vertreten burd) Jpeinrid) S t i eg l i , ber

um jeben $rei« ein großer dichter fein wollte unb auch nicht int

minbeften »robuciren fonnte, fo baß er faum ju ben mittelmäßigften

Nachahmern gehörte. (£r vlagte mich auf unerträgliche 2lrt , *nt> etn

er mich wieberholt unb immer wieber um 5lnerfennung bat
, obgleich

ich üfto nur unb bann gar nicht mehr antwortete unb öffentlich

feine Silber be« Orient« al« fchülerhafte Sftachbilbung charafteriftrte.

@r wiberfvrad) feiner fdjwärmerifdjen grau nicht , al« fie burdjau«

in ü>m einen ©ott fehen wollte. £>a er al« dichter nun feinen (£r*

folg hatte unb barüber verzweifelte, glaubte bie ©ute, fte fei fchulb,

fie jiehe ihn ju fehr jum ürbifchen herab, unb frei von ihr, werbe er

fta) ftcherer auf feiner ©ötterhölje behaupten. Sie erflach ftch— unb

»a« t^at er ? Sein greunb ^heobor ^Dtonbt mußte im (Sinverftänb*

niß mit bem jungen SBittwer bie ganje tragifche ©efchtchte bem ?ub<

lifum auftifchen. Ratten ihn feine ©ebid)te nicht berühmt gemad)t,
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fo mufete e« Der $old> fetner grau tfyun. 9ttit Diefem $olä) in Der

$anD trat ©tieglifc batt> Darauf in Sttündjen in einem lebenben Sitte

auf, wa« folgen 6canDal erregte, Daß feine« ©leiben« Iner ntdrt

länger war. (Sr ging naa) ©eneDig unD ijt nad? unD nad? »erfontmen.

IV. üleine &ämpft gegen im Unglauben.

Jdj flamme au« einer altlutfyertfcfyengamilie, l)abe Den frommen

©runDton Der ©eele mit fyinübergenommen in Die StuDienjeit unD

Die mit tyrem Unglauben fofetttrenDen ^rofefforen unD (Sonfifiorial*

rätfye , Die icfy $uerft in 93re«lau unD nad^er in aßen proteftantifdjen

SänDern fennen lernte, grünDlitt) Deradjtet. ©obalD idj für Die

Deffentüdjfcit $u fdjreiben anfing , fyabe idj audj fcfyon Die ä)rijUi$e

Sonett gegen Den flauen $Rationalt«mu« unD Die, mit Dem ©otte«*

begriff frea) fpielenDc s
Jtyilofoplne , DertfyeiDigt.

©i« $ur 3ulire&olution fyerrffye Die reltgiöfe SnDifferenj unD

firdjenfeinDlidje 9?id?tung im ganjen gebilDeten (Suropa entfdneben

t>or. 2)ie religiöfe (Erhebung De« Safyre« 1813 war im nadjfolgenDen

grieDen wieDer rafdj gefunfen. 9Jur in Der Sßotl) ^atte man beten

lernen. 211« fte Dorüber n>ar, fiel man in Die alte grtoolität, fotoo^l

in Der et>angelifd?en al« in Der fatfyolifa)en tirdje. 3n Defterreiaj

regierte 9J?etterniä) ganj jofeplnnifd) , wenn er aud) Bfigorianer unD

doncertiten begünftigte, um Die ^ßroteftanten ein wenig ju ärgern.

Die ©ifajb'fe fajjen an tfyren gleifdjtb>fen. 3n Greußen »erließ man

Da« weife parttätiföe ©tyftem Der frühem turfürften unD Könige,

um eine Union Der Sutberaner unD (Safoiniften ju erjielen , Die feine

wafyre geworben ift , weil Die £utfjeraner ifyren allen ©lauben »er*
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betagten unb bie $(nfyänger ber Union ftdj meiftenS gar nicr/t um t>te

Söefenntnißunterfdnebe befümmerten unb einem fetzten lanbläuftgen

Nationalismus anfingen. 3m fübroeftlidjen $)eutfdjlanb blieb rote

unter ber frühem SRfjeinbunbjeit bie 93ureaufratie ütteifterin über bie

Äirdjen . (Srft allmäljlid} regte ftdj roieber eine ftreng fircfylidje Dppofttion

,

bie auf beut fatfjolifdjen ©ebiet $ur 3eit ber tölner SBirren jutage

trat, damals juerft burften ftdj bie Sefuiten ber Hoffnung Eingeben,

2)eutfdjlanb roieber unterminiren ju tonnen. 3nbem fte fdjon oon

einer „©elbfiauflöfung be$ ^roteftantiSmuS" träumten , erroecften fte

ba8 flotje ©elbftgefüfyt fatfyolifdjer (Sinfjeit. UebrigenS fam ifmen bie

liberale Dppofition gegen ben SlbfotutiSmuS ber mcifrcn bamaligen

Negierungen ju ftatten, benn eS bilbete ftdj bie Meinung , bie fufy

1848 junt erftenmal geltenb machte unb fpätcr in bem ©atje „bie

freie ttrcfye im freien ©taate" formultrt tourbe. @leidm>ofyl afmte

man in ben breißiger unb oierjiger Safyren nod) nidn\ roie toeit eS

bie Oefuiten treiben ioürbcn. Etelmefjr blieb bie iJffentlidje Meinung

nodj immer roefentlidj indifferent unb roaren nod) irreligiöfe , roenig*

ftenS unfird)licfye£enben$en roie bie oon £egel, oon Strauß bie 2ftobe

brt £ageS.

(Srft 1830 trat mein Uni»errttät«freunb §engfienberg, ^rofeffor

ber Geologie an ber berliner Unioerfttät , bem in ber UnionSfircfye

überljanbuelmtenben Unglauben nmt^ig entgegen unb tourbe babei

poii einem anbern meiner alten UnioerfttätSfreunbe ,
©einriß £eo,

^rojejfor ber ©efdjidjte in Jpatlc, unb oon meinem £anbSmann ^3ro-

feffor Xfjolutf , ebenfalls in §atle, unterftüfet. (Sine große ©tärfung

erhielt ber neu belebte ©laube burdj bie f. g. $reu$$eitungSpartei

in Berlin, ©djabe nur, baß biefelbc ben religiöfen CEonferoatiSmuS

ui feljr mit btmaftifdjer Legitimität beimengte unb juoiel mit 9htßlanb

lofettirte.

211« ftd) tiefe ÄreuyeitungSpartei in Berlin auftrat,

mufcte id> natürlidjertoeife mit Ujr in SBejug auf ben fitdjlidjcn (5on*

feroattömuS ftmipatfuftren. (Sbenfo natürlich n?ar eS aber, baß mir

bie Hinneigung tiefer Partei juSRußlanb unerträglid) fein mußte, öS
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mar mir bafyer nidjt möglicf), bie SBeftreBungen ber gartet anberS als

nur BebingungS* unb tljeilmeife ju unterftüfcen, foroic aud) tdj mid)

tyinmieberum i^rer 3ufttmmung nur feljr BebingungSmeife $u erfreuen

hatte, üert^etbigte bei jeber ©elegenfyeit Seo, §engftenBerg,

üT^oIud auf beut ftrdjlidjen 23oben, mar aber auf bie ruffenfreunb*

liefen 2lrtifel ber $reu$ettung, auf bie ©ta^('f^e ^e*> e JC - f&ei ju

forecfyen. 33ei einem Söefudj in SBerlin 1850 fanb ich bie ©pifcen ber

Partei, ^rofeffor (Stahl, ^räftbent ©ertach 2c. Bei §engjtenBerg,

ber mich eingraben hatte. Sie feft alle tiefe §errn auf bem tixty

liehen 33oben ftanben, fo f^ienen fie mir bodt) im ©eBiete ber ^ßolitif

noch toie im SReBel ju manbeln. $>err &. ©erlach »ottte nicht Be-

greifen, baf? man politifdj liBeral fein muffe, eBen »eil man firdjlid)

conferöatiü fei, unb ^ßrofeffor (Stahl mifefannte bie SlufgaBe Greußen«

fo toett
,
baß er e« mit SRujjlanb im $unbe bem üBrigen 3)eutfd)tanb

gegenüBerftellen mollte.

O^ne ^tüetfel ^at bie politifdje (Stellung ber Sfreujjeitung ben

religiöfen 3ntereffen in Greußen gef^abet. 2BaS foHte man toon ber

$ur Schau getragenen ^römmigfeit oon ÜKannern benfen, bie Befiänbig

bem Äaifer ©on SKufclanb fdnneicheften, mährenb berfelBe ihre ©lau*

BenSBrüber in Siolanb , als oB if>r ©lauBe nichtSmürbig mare , $ur

griednfdjen firche üBerjutreten jmang. ©S lag etwa« 93erhängni§*

solleS barin, baf? bie einjige Partei in Greußen, bie fuh noch ber

proteftantifdjen ©läuBigfeit annahm, fo mit ftdj felBft in 2ßiberfprud>

geriet^ unb nur üftutfy jeigte gegenüBer ben SRabifalen , aBer nicht

gegenüBerbem paaren, (Sie machte fid) baburdj unpopulär unb oer-

lor baS öffentliche Vertrauen, SRoch mel;r, fte jeigte fxdt) unfähig,

benn gefcfyeibte Männer burften niemal« ba« Sntereffe beS ^eiligen

(Soangetium« mit bem be« un^eiligften £)efpoti$mu« »ermechfeltt.

8 e o ^atte ftdb früher in ^Berlin &u meinem 93ebauern ju toiel

mit §egel eingelaffen. 3)a$ mar auch ber ©runb, meö^alB mir, oB*

gleich alte UnioerfttätSfreunbe unb patriotifche ©eftmtungSgenojfen,

un8 jahrelang entfrembet tourben. $u8 bem grudjtüBerljang be$

^arabiefeS, in melä)e3 fcBeinBar $>egel« (SelBftoergötterungSlehre
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einführte, fielen für 2eo nur bittere grüßte ab, gleich ben £eufel«*

fb>fen, bie auf bem SBaum in SHuhameb« ©öüe toachfen. (Scheußlich
.

grinfte tue junge 33rut £>egel$ ihn an. 3)iefe böfen Shtben benahmen '

ftch jugleich feig gegenüber ber $oli$ei, unb id> fonnte fie nur, inbent

ich 2eo im Siteraturblatt t>on 1838 9tr. 96 gegen fte fcertfyeibigte,

mit ber äugerfien Verachtung be^anbeln. 36 förieb : „2lu<h ^rofeffor

2eo in §aüe hat ftch alfo tnüffen einen 3)enunctanten freiten laffen

unb jttar oon berfelben Partei, bie unö üor einigen Sahren au« ber*

felben Urfacfye mit bemfelben Ehrentitel bebaute? Sin 2)enunciant ijt,

n>er ba$, ma« ilmt fyeimlicfy anvertraut toorben, treulos fcerrath, ober

unföulbige Reben unb £anblungen oerbäcbügt, nicbt aber, »er bie in

fielen £)rucffchriften rufnnrebig ausgekrochenen ©runbfäfee einer

Partei offen befämpft. 3)ieS fpringt in bie &ugen ; unb bie unftnnige

33efdmlbigung beS £>enunciirenS erflärt ftd> nur aus einer ©chroäche

ber Partei, über bie nnr uns tt>ie billig luftig macben toollen. <3iub

baS Reformatoren? ! ©ie mollenbie SBelt ju unterft unb oberft fehren,

unb toenn man tlmen glaubt unb ihnen bie <5h*e antfyut, fte al« fold^c

titanenhafte SBefen ju behanbeln, fo (teilen fte ftch auf einmal ganj

befrembet, entfdmlbigen ftch, fte feien bie lotyalften £eute »on ber

2Belt, unb flagen über gefyäfftge 2)enunciationen. Wftan traut feinen

äugen nicbt, toenn man bie 2)reiftigfeit fteht, mit toelcber fte, gleich

bem $opan$ im geriefelten ftater, im elften äugenbltcf ben grimmigen

Sötten unb im nädjften toteter baS furdjtfame 9ftäuSchett unb ben

treu ergebenen $ubel torfteüen."

3)ie altern Hegelianer toaren nicht beffer als bie jüngern , nur

föeinfyeiliger. -3a) null als Söeifoiel nur Sttarfyeinefe anführen,

ber in SSerltn mit einem ber hofften Äirdjen* unb ©c^ulämter betraut,

(MnjUing beS £>ofeS unb ein allgefeierter Sftann n>ar. 3)erfelbe

burfte im Vertrauen auf ben Ungeheuern Anhang üon Hegelianern

unb Rattonaliften, bie hinter ü)m ftanben, noch im 3afyr 1843tt)agen,

für Hegels ©elbjtoergötterungSlehre unb für bie Hoffnungen ber jung*

hegel'fcben <5dmle, bie baS (ihrtftenthum gänjlich ausrotten toottte,

öffentlich aufzutreten, freilich mit ettoaS oerblümten Lebensarten, bie
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aber bocfy 3eber verfielen fonnte. $>er fdnrafcfyafte görfter tvurbe in

^Berlin ber §ofrepublifaner genannt. Sftarljeinefe fyatte ber $ofaü)eift

feigen foHen. ©Petting, ivelajer felber no# tveit genug tont (^rijten*

tfyum entfernt tvar, »erhielt ß<f) bodj immer nod> confervativ gegen*

über bem föabicali&nuS von $>egel unb feiner Sdmle. (£8 n>ar baljer

eine verabrebete $)e$e ber Hegelianer, ben armen ©Petting ntdjt

mefyr auffommen $u laffen. SWarljeinefe burfte als ^arteigenoffe

nify $urücfbletben unb fd^rieb 1843 ein Sibell „jur Äriti? ©Petting'*

fdjer DffenbarungSvlnlofoplne," roet^e« t$ in meinem £iteraturblatt

9cr. 40 nad) feiner ganjen Umvürbigfeit verbientermaßen geigelte.

3d? fagte unter anberm : muß bie Seit aüerbingö fefyr Sunber

nehmen, baß ein fyocfygefteflter ©eiftlidjer al« $ertl)eibiger be$ Sinti*

djrijtentljumS auftritt, baß er ©djelling grabe beSfjalb angreift, »eil

©ayaing für ba« (^riftentlmm (heftet, unb baß er jubelt, ea)elling

»erbe aller feiner 2Jcül)e ungeadjtet baS von Jpegel ein für allemal

eöcamotirte (£ljrijtenu)um bocfy nicfyt meljr finben. Senn ein evange*

lifdjer ©eiftlidjer auf foldje Seife auftritt, fo muß bie Seit fagen,

er tritt auf eine unföidflidje Seife auf. gür einen evangetifcfyen

©eiftlicfyen, für einen SJcann, ber auf ba« Evangelium gefd)tvoren

Ijat unb bem unter biefer $orau8fefcung baö toicfytigfte firdjlidfye 2efyr*

amt anvertraut korben ift, jiemt ftcf^ eine foldje ©vradje nicfyt. Senn
er bie Offenbarung verwirft, muß er als SOcann von Sfjre unb ©e*

tmffen audj ntvor ba« Slmt nieberlegen, ba8 iljm unumgänglid) vor*

fdjreibt, an" eben biefe Offenbarung ju glauben. 2)ie grobe Süge,

baß bie §egel'fdje *ßfyilofovl)ie ba« bisher unvernünftige Sljriftentfyum

erft $ur Vernunft gebracht fyabe unb baß man alfo ein 2ln^änger

£egel8 fein tonne, ol)ne einflußreidjen Remtern in ber djriftlicfyen

Shrdfyc ju entfagen, tvar vielleicht nocfy fein genug, baö äftintfterium

Slltenfiein ju tauften, allein bie übrige Seit $at jty nid^t baburdj

tauften (äffen. (Sine Süge Ijört baburd), baß viele unb felbft vor*

nelnne Seute baran glauben, nidjt auf, Süge ju fein. Selcfye tolle

£inge aucfy SRuge, Seuerbadj, 33runo 33aur :c. gefcfyrieben Ijaben, fte

flnb tvenigjien« aufrichtig unb verfcfmtäljen jene £eudjelei be« berliner
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2l(tljegeliani$mu«, ter ncd) immer »erfudjt, ^egel'faje Seiten unter

(f>riflIic^CT ütta«fe au«subreiten. 2Ba« ift aller ältere ^arifäi«mu«

in ter $irdje gegen tiefe« botenlofe £ügenftyftem »on Äirajenleerem,

tie mit anfdjeinent djrifilidjer (Salbung tie tem (Sfyriftentfyum feint*

liajften üDinge vortragen unt ter 3ugent einen fanatifdjen $aß gegen

tafjelbe einpflanzen. — Uebrigen« fyat ter gute $rofef[or Sftarfyeinefe

niemal« $u "Den grölen Sintern roeter ter ^irc^e no<$ ter 2lntifirdje

gehört. (5« ift nicfyt fein £icfyt, ta« Sei tiefer Gelegenheit ju pufcen

ter SKüfje toertfy mare, fontern e« ift nur feine Stellung al« ®etft*

lüfcer, tie un« veranlaßt feine glugförift bemerfen«mertfy $u pnten."

Söentge Safyre fpä'ter jeigten tie ftürmifdjen ^rotefte gegen

§engftenberg , in meinem weiten Umfange ter Unglaube unter ten

unirten ©eiftlidjen Greußen« üerbreitet mar. Sflarfyeinefe fyantelte

im Komplott, tenn in temfelben 3afyre 1843 ließ aud) fein @efin*

nnng«genoffe , ter alte $aulu« in §eitelberg, eine SOltne gegen

8d)eHing fpringen. $>er ^ßfnlofopfy ©beding mar au« üttündfyen nacfy

öerlin berufen »orten, um ten §egeliani«mu« , teffen ©emetnfdjat*

lidjfeit tie neue Regierung etnfa^, tämpfen ju Reifen unt tie einmal

an« ^ilofo^iren gemöljnte 3ugent in eine confertatioere SRidjtung

fyinüberjuleiten. Um tem ehrenvollen $ufe ju entfprectyen unt tem

oermB^nten berliner Slutitorium ju imponiren, na^m ©Delling eine

gefyeunnißöofle Sftiene an, mie ©araftro in ter ä^uberflote, medte tie

(Erwartung einer neuen Offenbarung, tie burdj ityn »ertöntet merten

follte unt liefe tura^blitfen , er merte tie alte Offenbarung mit ter

^ilofo^ie völlig unt für immer oerfö^nen. 2lu« feinen Ijinterlaffe*

nen SBerfen ge^t nia)t fyertor , taß er tie Verheißung jemal« erfüllt

fyaben roürte. 5lttein aud) nur ter ©cfyein , al« ob er auf djrifttiä)er

Seite Pnte, madjte i^n ter großen Partei te« Unglauben« »erfaßt,

ftur te«tyalb griff ityn *ßaulu« an mie ättarljeinefe , unt jmar hamifdj

tote immer, ör üerföaffte ftcb namlidj oon irgent einem ©tutenten

eine 9ßatt)fa^rift ton (Stelling« legten SBorlefungen in Söerün unt ließ

j\e eigenmächtig trutfen. 2lud) tiefe ©cfyrift geißelte id) , rote tie oon

3Jtorheinefe, nod) in temfelben Oafyre in meinem Stteraturblatt
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Hit. 111: „9Bie lange tft e« fdjon her, feit wir ben ftanbhaften bit-

tet bon la Mancha jum lefctenmal gefeiert unb un« an feinem ftampf

mit ben 2Binbmühlen ergöfct haben? (S^on glaubten wir, et fei für

immer fdjlafen gegangen , aber ftefye ba trabt er auf t>er alten SKofU

nante nodj eben fo ehrlich unb bteber einher wie efyebem unb immer

noch ^ängt an feiner langen 2an$e bovn bie Laterne , mit ber er am

Ivetten Xage umherleuchtet , um ftufflärung ju berfünben. SBohlan,

fo laßt un« nun feine neuen #elbentfyaten rennen lernen. Der rib*

penbürre ©aul ber Denfgläubigfett ^at unfern theologifchen bitter

bie«mal ganj ftiH unb fad)t bor bie Xfoxt ber föniglict} preußifdjen

£>aupt= unb 9£efiben$fiabt Söerlin getragen, um bie ©djettingifdje

^ilofo^ie, bie pct) bafelbft häu«lict) niebergelaffen , al« Rebellin

gegen bie Slufflärung , al« Dbfcurantin, al« #erbrecherin an ber

SRenff$ett lebenbig ober tobt ju bewältigen unb in fidjern ©ewat)r*

fam ju nehmen, bamit fie femer nicbt mer)r fdjaben tonne. Dod) tft

alle« otme Äampf , ofme Särm abgegangen. Der tapfere bitter ^at

bie (Sache fo berftänbig al« möglich im ©tillen abjuma^en gewußt

unb bie unglüdüdje $^ilofop^ie ifl ihm bon ber berrätherifchen 93e*

fafcung wirfttct) , ba fie nict)t lebenbig $u befommen mar , in tobtem

3uftanbe überliefert werben, unb triumpbitenb ifl er mit ber gefbh*

lenen Seiche heimgeflüchtet. Doct) im Unblicf ber frönen lobten ^at

fein 5luge bämonifct)e« geuer burchglütjt, ift ber ehrliche langtoeilige

alte bitter plöfclich ju einem leicfyenfreffenben ©efrenft geworben,

unb ein wafynfinniger junger led)$t au« feiner 3unge. 60 ftfct ein

uralter hohläugiger ©eier auf ben fdjönen Sttarmorgliebern einer. an*

tifen Statue , ftaunenb
,
baß it)m in feinen alten £agen noch ein fo

cbler gvaß aufbewahrt geblieben , unb grimmig öor 2Bu$ , ba ba«

harte ©eftein feinem triefenben @ct)nabel wiberftet)t. — 3Bir wollen

juerft ba« reine gactum be« SRaube« in GrWägung jiehen , ehe roir

t>om ©egenftanb unb ben 2Rottoeu be«felben reben. Der ©eh- #ir*

chenrath sJ$aulu« in $>eibelberg ^at e« mit feiner -Utoral ju bereinigen

gewußt, einen literarifchen Diebfhhl am ©eh- SKatt) bon 3ct)elltng

in Berlin ju begehen, inbem er ohne beffen SBiffen unb ^Bitten $o*5
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iefungen beffelben abbruden unb auf eigne SReAnung im 93ud$anbel

verlaufen lieg, (2We« nur um iljn ju fcerbädjtigen, feinen fcermeint*

liefen DbfcuranttSmu« an ben pranget ju ftetten) . 216er $au(u« ift

ja ein $)octor ber Geologie , ein $ircfyenleljrer, bem über ein IjalbeS

Saljrfyunbert fnnburtfy bie 33tlbung junger eoangelifdjer ©eijtliä^en

anvertraut »ar. Sßie foHte e« moglidj fein, ba§ er einen ^riftli^en

^Ijilofopfyen anfeinben fonnte? — gragt Ujn felbft „ fragt tfm , ob er

je ein mijjbiüigenbeS SZBort verloren fyat über bie jaljlreidjen geinbe,

bie ber c^xtftltc^en Religion ermacfyfen pnb? Sragt ifyn, ob er je ba8

€fyriftentfyum gegen £>egel oertfyeibtgt fyat? gragt ifm , ob er je bem

cfyrijtlicfyen Sittengefefc baS 2Bort gerebet fyat gegenüber ber »erborbe*

nen Ougenb, ober ob er e« nicfyt oielmefyr »orgejogen ljat, fttfy, (gegen

mid)) jum Stboocaten eine« Sflenfcfyen auf$u»erfen, ber GEfyrijtum einen

Subenjungen genannt unb bie offenfle Unjucfyt geprebtgt fyat* (5$ giebt

aber mefyr als einen $)octor ber Geologie unb firdfyltdjen Söürben*

träger, ber biefe fetnbltdje Stellung gegen taS (Sfyriftentfyum einge*

nommen fyat. 2luä) Stfarfjeinefe toarf ftd? jum 2lt)öocaten eine« Wim*

jdjen auf, ber in fred>fter ©otteSlafterung alles überboten, »a$ je in

$)eutfdjlanb oon biefer 5trt gefä)rieben »orten. Sein 55otum für

S3runo SBaur bleibt ein e»iger Sa^anbflecf ber eoangelif^en ftirefren*

geföicfyte. $ber folcfye Banner befinben ftdj nun einmal an ber <S»ifce

ber eoangelifdjen Äirdje unb fyaben einen Slnfyang, ber $u ifyrer langen

afabemifdjen 2Btrffamfett im 3krfyältmf$ ftefyt. 9cur ber fann fuf> bar*

über »unbern, ber bie ©efdndjte ber beutfcfyen Geologie nicfyt fennt.

9)ian glaubt ftcfy aüerbiugS in ber oerfefyrten SBelt ju befinben , »enn

man fie^t, »ie grabe in ber "priefterföaft ber irreligiöse ©eift um ftd)

greift, »atyrenb bie £aten frommer »erben."

$He 'jßlnlofopfyie £>egel$ »ar autfy in Bübingen burdj bie 23aur*

fäje Sdjule jur §errfcfyaft gelangt unb fanb ^icr an Strauß , 3e^er,

6d)»egler talentöofle unb energifdje SBorfämpfer. 5lm meiften föufym

erlangte ©traujj, oon bem id) fyeute noefy faum ju begreifen »er«

mag, »ie er ftd) mit fo oiel gretfyett be« ©eifte«, al« Üjm eigen »ar,

ju einer ©ünbe gegen ben 1). ©eift erniebrigen unb in bem, »a« eblen

21*
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©eiftern gejiemt, fo fefyr tauften tonnte. Denn eblere ©elfter lajfen

ftd) nid)t t>om SRutmt be« Slugenblicfeö tauften, fonbern blirfen in fcte

3ufunft ifyreä SKufymS unb in bie (Sroigfeit. 3dj fc^vteb gegen

„Seben 3efu" »on ©traujs in meinem ftteraturblatt. (5r mar fa>aa>

genug ju toafynen, Da« btinbe 3uiau^en feiner Damaligen jaljlreifyu

Slnfjä'nger »erbe fyinreidjen, feiner abfpredjenben Stnttoort baä ®enü(f)t

einer Orafeljtimme ju »erleiden. 3d) fyabe iljn
j
ebenfalls richtiger ge*

roürbigt als er midj. 3)er 3u
f
au* Wollte, ba§ nnr unä im 3afyr 1848

in Der toürttembergifdjen Cammer perfönlid) begrüßen unt) für Die*

felbe <Sad?e gemeinfdjaftlid) fampfen mußten , toaS beiberfeit« auf bte

gentilfie 2lrt gefdjafy. ©traufe würbe, al« er in bie Cammer trat,

oon ben Demofraten mit üubel begrüßt
, ärgerte fie aber gleidj in

feinen erften SKeben , inDem er ftd) ber conferr>atiü*conßitutioneHen

•äKefyrfyeit anfcfyloß. ©ie fonnten nidjt begreifen , roie ein fo grojjer

9ieoolutionär im firdjlidjen ©ebiet e$ nidjt aud) im politifdjen fein

foüte.

•3fn einem grabe umgefeljrten $erl)ältniß ging ber bisherige preu*

ßifdje grßmmler SBuhfen ju ben liberalen über. s#l$ icfy im Safyr 1835

nad) SRom fam, reo er ©efanbter toar, rannte idj t^n noä) nidjt, »ar

an Üju empfohlen unb ging ^u iljm in feine fdjöne Bo^nung auf tem

(Sapitol , traf Ujn aber nidjt an. $ad$er fufyr er bei mir bor uns

traf audj mid) nict)t an. Unterbeft erfuhr idj bon meinen bieten neuen

greunben unter ben römifdjen tünftlern, er fei nidjts roeniger als be*

liebt. ©tolj unb jurücfljaltenb gegen arme tünftler protegire er nur

bie, bieiljmt für feine ^rioatyocrfe bienten, ober beren er ftd? mit

Gifer annehme, um r)ot)en ©önnern in Berlin ju gefallen, ©ein

«Sinnen unb £racfyten fei nur bafyin gerietet, immer gut mit bem

tönig bon Greußen unb feiner (SamariHa ju fter)en. 2)a ber alte

tönig bie ©djtoadjtjeit t)atte, für religionS eifrig ,
ja fogar für einen

2ötebert)erfteüer ber ebangelifa^en tird)e gelten ju wollen, fpielte audj

Fünfen in SKom eine fleine Slpoftelrofle, toobon man artige Änefcoten

er$äl)lte. 2Benn ein l)or)er §err, ©üuftling :c, ber bem Äönig baoon

^flad)rid)t geben fonnte, nad) 9?om fam unb ben preußifdjen ©efanbten

uigmz HU
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befugte, roar bafelbft fdjon alle« fcorbereitet, toaren in ber ©efötotn*

bigfeit "Die üon ber ©efanbtfcfyaft abhängigen SJcanner unb grauen

mfammengetrommelt unt) erroarteten in ber ©efanbtfdfyaftsfapelle ben

fyofyen @ajt. Snbem tiefer nun bie große Xreppe jum (Sam'tol hinauf

flieg, tönte u)m ber fromme ©efang eine« fdmefl impromftrten e*an*

geüfdien ©otteSbienfte« entgegen unb burd? bie offene £ljür fonnte

er bie fleinc anbädjtige ©emetne überfein. 23unfen »erfefylte nie,

feine Srönunigfeit in Berlin rühmen ju laffen, bebiente ftcfy aber, um

DottenbS ba« §>erj beS tönig« ju geroinnen . einer flehten frommen

8tft roooon man mir, grabe al« icf> in Dom roar, ein neuere« $3ei*

foiel erjagte, <Seit ber Deformation ljat ftd> in Italien unb nament*

ltd) in Dom eine Dotte fpifcbübifcfyer Settier fortgepflan^t , bie, um
rttc^t arbeiten ju müffen , ein ©eroerbe barau« madjen

, ftcfy befefjren

$u laffen. 9ftan fyat fdjon fcor 300 Saljren barüber gemottet. $>ie

Sefuiten in Dom nehmen jeben (Sonoertiten brei SBierteljabr gaft*

freunblicfy bei fld) auf unb oerfefyen Um mit allem. 3)a« lotft faule

§anbtoerf$burfdjen unb fonftige 93agabunben, ftc^ jum (Schein befefy*

ren ju laffen. 9hm fing Söunfen an, mit ben 3efuiten ju coneurriren,

unb Ijatte eben erft einen »on ben 3efuiten serlaffenen (Sonoertiten

toiefcer jur proteftantifcfycn tirdje jurüefconoertirt. Daß er nun in

Dom unter ben klugen be« ^ßapftcö nidjt nur mit feiner neuen preu*

jjifdxn Siturgie glänzte , fonbern fogar $rofelften madjte, fefcte Um
frei feinem tönig in immer fyöfyere ©unft.

<Bo »urbe mir ©unfen in Dom oon ben beutfdjen tttnjHern ge*

föilfcert. 3dj fucfyte tyn bafyer nify mefyr auf, obgleich er nod) ein*

mal bei mir üorfufyr unb mid> jur Ofterfeier einlub. 3d) nafym am

ßfterfonntag üielme^r ba« Ü)iner oon GEorneliu« an. ©letcfyroof)!

fefcte fid) Söunfen , al« idj nad) $)eutfdjlanb $urütfgefef;rt roar, mit

mir in GEorrefronbenj unb fdu'(fte mir 1836 aud) ben neueften 33attb

feiner 33efä)reibung Dom« mit einem fdnneicfyelfjaften ©riefe $u unb

befugte midj balb barauf in «Stuttgart, ba er in golge ber tölner

^Birten Dom fcerlaffen mußte. (Sr Ijatte fief^ felbft unb ben tönig in

^öqug auf ben ^apft getäufdjt unb mcfyt ofyne ©elbftüberljebung im*
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nter gemeint unb berietet , ber ^apft werbe ben preujsifdjen gorbe*

rungen nachgeben. @leidm)ohl fiel et nic^t in Ungnabe unb erhielt

ben ©efanbtfchaft«r>often in Sonbon.

3üf mufj ^ier eine« wiegen 2Borte« toon ©örre« gebenfen. Sun*

fen hatte grabe bamal« über bie ^eiligfpredmng eine« frommen Sftan*

ne« gemottet, ber burch fein @ebet bewirft haben fofl, baß ein bereit«

gerupfter unb gebratener SBogel tebenbig wieber au« ber ©djüffel flog.

@orre« fagte nun , barüber ^abe $>err SBunfen am toenigften Urfac^e

ft<h ju berwuubern, ba er ba«felbe an ftdj erlebe, loa« jenem SSogel

wiberfahren fei , beim obgleich ihm in SKom alle gebern au«gerur>ft

feien unb er in Ingftfchweifc gebraten habe, fliege er nun bocfy lieber

gan$ luftig auf.

3d) ^abe noch einen fefyr umfangreichen 23rief oon 33unfen, ben

er mir am 6. Styril 1840 au« §ubel bei 33ern getrieben ^at unt>

worin er mir bur<h feine ©eleljrfamfeit $u imboniren fudjte , bie id>

jeboch ungeorbnet fanb. 3<h antwortete ihm nicht mehr , um mi<fy

ein für allemal ber 3umutf)ung 5U entziehen, mich bon ihm al«

SBerfjeug brauchen ju laffen. 3d) fümmerte mich lange nicht mehr

um ihn , bi« er ben Soften in Bonbon berlor. (5r fyatte bort 3nbi«*

cretionen begangen unb ein wenig Ißolitif auf eigene $>anb getrieben,

würbe alfo für ben <5taat«bienft unmöglich unb ging nun in« Sager

ber greifirdjter über, um fleh bon ben liberalen mit einer neuen

©lorie umgeben ju laffen. (£r berfünbete eine Kirche ber 3ufunft,

noc^ rabifaler , al« bie ber £)eutfch*Äatholifen. (£r binbicirte jeber

©emeinbe ba« SRecht, burch bloßen 2ttehrheit«befchluß fleh ihr $>ogma

unb i^ren 9fttu« feftjufleHen, ober wieber abjuänbern, wenn e« ber

Mehrheit beliebte. (Sin fold)e« Auftreten war eine« Spanne« nicht

würbig, ber ftd) früher immer fo fromm unb fönig«treu angefteflt

hatte. 3a> griff ihn baher ziemlich fcharf in meinem Siteraturblatt an.

3n einem Sluffafc ber beutfchen $ierteljahrfchrift, ber auch unter

bem Xitel „3n ©achen bet Kirche" 1-845 al« glugfchrift befonber«

gebrucf t würbe
,

regte ich *>en ©ebanfen an , bie fammtlichen r>rote*

ftantifchen ©taat«firchen foflten $u einem (Soncile jufammentreten.
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um ba« üntereffe be« ©lauten« gegen ben madjtig anwogenben Un*

glauben unb ba« Sntereffe ber eoangeltfdjen ftirdje gegen tic großen

9ßad)barfird>en ju vertreten. 3n ber £fyat war e« jämmerlid) um bie

firmen fcer Deformation befallt. Satyrenb bie fatyolifdje $ird»e

neue ftraft gewann unb iljrer fiarfen Sinfyeit ftdj erfreute unb bie

rufftfdje ßirdje neue (Eroberungen madjte, war bie proteftantifdje

innerlich jerriffen unb burcfy Unglauben unterwühlt. Äatfer Sfticolau«

burfte »tele taufenb Sutfyeraner in 2iolanb $ur rufftfcfyen $ird)e fyin*

übersteigen, ofyne baß eine proteftantifc^e (Stimme in Deutfdjlanb M
bagegen erhoben ^ätte. Den tatfyolifen in ?olen ging e« freiließ

ntcfyt beffer, aber fcon allen ©eiten , in Deutfcfylanb , Italien unb

granfreieb bezeigte man ifynen bie »erbiente 3$etlna$me ber fatfyoli*

fd>en 2Bclt. SJfein 33orfdjlag, bie <ßrotejtanten foHten jtd) jum

©djufc ifyre« ©tauben« ermannen, fruchtete gar nid)t«. Da« ©on*

bermtereffe ber Staaten ließ feine Bereinigung , ber Dorfyerrfdjenbe

Unglaube feine ©tärfung be« ©tauben« $u. Die gebilbete Seit,

bie gebanfenlofe Spenge, bie nur iljrem ©ewerbe unb Vergnügen

nachging, fümmerte ftd) ntc^t barum.

3n §eibelberg fyatte tefy immer no$ »tele geinbe
; fa)rieb icfy

etwa« Dabelnbe«" über ein 23ud> eine« bortigen 2)Jeijter« oom ©tuljl

in meinem £iteraturblatt
, fo öerfcfywanb im SJhtfeum bie betreffenbe

Kummer augenbltrflidj. Die alten £errn, 93äl)r ic. flagten mir

öfter« barüber unb baten midj , Urnen bie feljlenbe Kummer nad^u*

Riefen.

2lm 28. Januar 1853 förieb mir SBäfyr: „©ie ^aben in einer

ber neueren dummem 3tyre« £iteraturblatt« eine Decenfton »on

^ßroubfjon unb ©er&inu«' neuefter ©djrift geliefert, bie fo treffenb

unb fdjlagenb , fo ergb'fclidj in jeber $inftd)t unb für un« fyier im

gegenwärtigen Moment fo widjtig ift, baß id) ©ie bringenb noefy um

einen Slbbrucf ber Kummer bitte." (Sr motioirte biefe S3itte in einem

^weiten ©djreiben oom 3. Februar nod) genauer. „Sßenn ©ie be*

benfen, baß jebe« S3latt , ba« irgenb etwa« gegen ©erüinu« enthält,

auf bem fyiefigen 2flufeum fogleid) weggeriffen Wirb , bamtt e« nie*
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manb ju lefen befomme, wenn (Sie weiter bebenfen, ba& Ijter jebe«

Verfahren ober (Stnfchreiten auf bi«cq>linarifchem 2öege erft nackter

gerichtlichen (Sntfcheibung erfolgt unb überhaupt gegen Seute tiefe«

©abläge« fdjon barum nicht »oßjogen Wirb , weil man mit ilmen noch

immer liebäugelt unb tro^ ber Erfahrungen öon 1848 unb 49 nicht

ohne ben öeijtanb biefer Seute ba« Regiment führen ju fßnnen

glaubt
,
währenb fte e« eigentlich ftnb , bie un« in alle« Unglücf ge*

ftürjt ^aben ; wollte man bo<h im 3ahre 1848 ben §erm ©ermnu«

alle« (Srnfte« jum Kurator ber Unioerfttät machen ; — wenn (Sie

alle« ba« erwägen, fo »erben (Sie auch ben SDanf bemeffen tonnen,

ben wir O^nen fdmlben
,
ba§ <Sie fo offen unb mit fo wahrem grei*

muu) biefe« (Schanbgetriebe aufgebest fyahen, ohne gurcht oor bem

£errori«mu«, ben biefe Partei noch immer ausübt unb gegen bie wir

hier einen texten unb fdjtoeren tampf haben , um t>or neuen 9fücf*

fällen in bie Seiten t>on 1848 unb 49 un« ft<her ju fteilen. Sin

furj nach Unterbrücfung ber SReoolution , wo bodj ein (Sinlenfen in

beffere SBege jur Pflicht geworben war, aufgenommener ^rtoat*

bocent ber ^Uofop^te lehrt in feinen SSorlefungen ben fchamlofeften

&thei«mu« , tote ihn bie äußerfte Dichtung ber junghegelfchen Partei

prebigt. 2luf klagen ber Äir^cnbehörbe fragt bie Regierung bei un«

an , ob fte bie jeberjeit re&ocable venia legendi bem atheiftifdjen

Lehrer entstehen foHe. 3>ic pfu'lofophtfche S^cultSt fofl ein ®ut*

aalten geben unb nad) mersehntägigem (Streite ifl noch nicht ein«

mal bie grage entfetteten , ob überhaupt ein (Gutachten gegeben

»erben foÜ ober nicht. 3)er alte (Schloffer geberbet ftch am mifera*

belflen unb broht un« mit $)enunciationen jeber $lrt, wenn wir ben

Sehren eine« fo frechen 33uben nicht ooflen Sauf (äffen. Unb berfelbe

9Kann bebteirt fein neuefie« S3u<h ber Xante be« (Smpereur. 2Bir

laffen un« natürlich baburd) nicht irre machen. Och ftreibe e« Stynen

nur, bamit (Sie einen 53egriff oon unfern 3uftänben befommen."

Obgleich ich meine £enben$ niemal« verleugnet ober geänbert

habe , würbe ich boch immer ton Sflännern ganj entgegengefefcter

Parteien in Slnfpruch genommen , bie mir ihre Bücher fliehen , ba*
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mit td> fte toomöglicb lobe. <3o ftnbe idj unter meinen alten ©riefen

folcfye üon bem 3uben -3afobt)
, 9ßorf, 9to»af, neben foldjen bon

2lmmon in $)re«ben, öon SBeffenberg in (Sonftanj , SBidjern in 53er*

liti, £ifa?enborf
, Delifcfa). $8efud?e empfing id> fcon ben Ideologen

Uümann in $eibelberg, bom 3>omprebiger «Strang (Vafaffer ber

@lwfentöne) , x>on $arl §afe, $. £$taf$, £f>olucf au« §aüe.

$atl)uftu« , ber §erau«geber be« §aflef<3t)en VolfSblatte« , befannte

mir in einem Briefe t>oK liebenSttnirbiger SKeue , er fyabe miä} früher

angegriffen (tootoon i$ nidjt« ttmßte) , begrüßte midj al« attitfänUJfer

gegen ben Unglauben ber 3eit unb oeranlaßte einen langjährigen

tetaufefy unferer Stätter.

ig« terftefyt ftcfy üon felbft, baß icfy aud) in Stuttgart unb SBürt*

temberg überhaupt in freundliche ©ejietmngen ju ben gläubigen

@eiftltct)en trat. (Siner meiner älteften geiftlicben greunbe fear ber

$iä)ter Ulbert $napp
, Stabtpfarrer ju <8t. Seonfyarb in Stutt*

gart. 3d) toerfefyrte mit biefem gemütlichen unb eblen üttanne in

früt)ern Safyren üiel , bi« er empfmblicfy barüber nmrbe, baß i$ feine

Ausgabe ber .Sinjenborffchen ®ebidjte nid)t anzeigen unb empfehlen

Sollte. @r fyatte nämlicfy ben %e$t ber alten lieber 3iujenborf« auf

bie toiüfürlicfyfte Seife üeränbert, um fte be« Dielfaa) Veralteten unb

felbft Unanftänbigen ju entfleiben. £)a$ toar toofyl jtoeefmäßig für

ein ©efangbucfy, au« bem man in ber $ird)e ftngen foH. Sin tite*

tarlnftorifcfye« SBerl aber mußte ben alten Ze^t mit biplomatifcfyer

£reue toiebergeben, ober toenigften« neben ben »eränberten Xqct jur

Sergleidmng ben ecbteu fefeen. 3d> l)ätte ba^er feine Ausgabe nur

mißbifligen tonnen, tooßte i^n aber fronen unb fagte alfo lieber gar

nifys.

3u meinen früfyeften Sßefannten in Stuttgart gehörten bie

beiben eifrigen 2M)änger ©toebenborg«, ber ©ibliotljefar (Smanuel

£afel in Bübingen unb £. §ofacf er , ber ©ruber meiner greun*

t>in, ber geifftjotlen grau ^ßrofurator Schott. Söeibe wetteiferten in

$>erau«gabe unb Ueberfefcung Stoebenborgifcfyer Schriften , fan=

ben jeboeb nur toenig ^nfyang , unb nadj ifyrem £obe öerfdjtoanb
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auch Stoebenborg« Hnbenfen hneber au« ber fchtoäbifchen treffe.

$a ich mich für ihre Seiftungen interefftrte, glaubten fte anfang«,

mid) für ihre Heine Sefte gewinnen ju fönnen , toorin fie ftcfy natür»

lidfy irrten. £ofacfer »ar ein finbliche« ©emüth unb fo nait>, ba£.

er mir einmal beibe §änbe auf bie Sdmlter legte
,
mich feelenöofl

anfah unb fagte : „Sie ftnb ein (Sngel!" unb er fcerfidjerte mich, tag

e« fein üofler örnft fei, benn unter ben ttyeofoplnföen alten 93üd)ern,

bie td) ihm geliehen hatte , befanb fich ein« , toel^e« ihm für feine

Stoebenborgifchen Stubien »on ganj befonberm Sntereffe toar unb

roelche« ihm natürlichertoeife ber liebe ©ott nur burch einen (Sngel

habe fc^tefen fönnen. 3dj befam ba« 93u<h niemal« totetoer, benn

$ofaefer hatte e« jerfdmitten unb bie Blätter , bie er jum Söteber*

abbruef brauste in bie 2)rucferet gefdneft , um ftd) bie 3ftüh e be« Ifr*

fchretben« ju erfparen.

(Sigentüdj fydttc fich fein theologtfehe« Aftern beffer für ben

mobemen £iberali«mu« geeignet , al« ba« ©mebenborgifdje , toeil e«

bem 2ftenfdjen mehr {Jrei^eit juerfennt , als jebe« anbere , unb iljm

fogar noch nach bem Xobe bie 2Bahl läfct, beliebig ben 2Beg nach bem

Gimmel ober nad) ber £ölle einjufc^lagen , in n>elcr) lefcterer er fich

noc^ jenfeit« gerabe fo tooljl bepnben foü , mie ein gemeiner $erl auf

(Srben unter Spielen, glühen unb Saufen im 2Birth«haufe.

Sttetn unb meine« $aufe« 33eichtüater noar SBilhelm $>of*

a cf er , ber frömmfte unb natürlichfte, barum auch beliebtere ^rebiger

in Stuttgart, eine anima Candida, wie ich faum je roieber eine ge*

funben habe, unb babei &on tiefem ©etfte. (Sr flarb toie fein berühmter

33ruber £ubtoig (nidjt §u öerroechfeln mit bem Obengenannten) nod)

in jungen fahren. Sein lefcter 33icar toar $arl 21 über Hin, ber

meine ältefk £o<hter (Slara fennen unb lieben lernte unb biefelbe im

3ahr 1851 geheiratet hat, al« er ^rofeffor ber Geologie in $afel
|

tturbe. (£r noar mir befannt unb lieb getoorben burch fein treffliche«

Söuch über ben chrifllichen ^tlofop^en Detinger. Hl« wir bie $oaV

$eit feierten, lebte §ofacfer fdjon nicht mehr, nur feine fc^önaugige

äBttttoe faß neben mir an ber £afel, aber in furjer 3^it fanf auch fte
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in« ©rab. 3luberlen führte breijefm Oafyre lang in 93afel mit meiner

lodjter bie glüdlicfyfte (£fye, ftaxb aber aucfy baljin, beoor et nod) ba«

oierpgjle Satyr erteilt fyatte. Da er grofce ©elefyrfamfeit mit ber

®abe, Die ftubirenbe 3ugenb $u begeiftern, mit einet fanften ®emütl)««

art unb groger oerfönlicfyer £ieben«toürbigfeit oerbanb, toürbe er eine

3ierbe ber »rotejtantifcfyeu Dljcologie getoorben fein, wenn er länger

gelebt fyätte.

yiafy §ofarfer tourbe fein greunb Dettingen bann<Prälat $a» f f

unfer Seicfytoater. Wit ben energifcfyen ijügen Napoleon« oerbanb

tiefer toürbige SDGann bie Demutlj eine« Slooftel« unb eine unermüt*

licfye Slmtöt^attgfeit al« ^rebiger unt) £efyrer, beim 33efucfy oon $ran*

fen, beim (Smpfang oon föatfyfudjenben ; benn ifym oertraute 3eber.

Ueberau« oft empfing er ton reuigen «Sünbern geftofylene« ober oerun*

treute« ©elb, um e$ ben Sigentfyümern jurücfjuerjtatten. $n feinen

$rebigten lieg er ftcfy jutoeilen in einer aflju großen 9iatürlid)feit be«

(SonoerfationStoneS gefyen, toäfyrenb fte fonft fefyr gebiegen toaren unb

ba« §er$ trafen.

3cfy lernte aud) ben berühmten Stfiffionöoater 23 art ty in Salto

fennen, tourbe oon it^m befugt unb befugte ifm. ßr oerfeljlte nidjt,

mir fßfHidjen 2Bein oom Libanon oor^ufefcen unb mir bie reiche ettyno*

gratfyifcfye Sammlung ju jeigen, bie in Salto nad) unb nacfy oon

SRifftonären au« allen 2Belttfyeilen jufammengebrac^t toorben toar.

31ua} lieg er mir für ben toürttembergifdjen 2Utertfyum«oerein mefyr*

mal« intereffante Slltertljümer jufommen. On feinem $aufe fanb

man aucfy eine reiche unb feltene Sammlung oon 33tlbniffen berühmter

^ietiften, Sectirer unb SKifftonäre, beren ©eftfye* unb ©^abelbiU

fcung ju oergleidjen oiel Sntereffe barbot, inbem fajt burdj alle ein

3ug Innburcfyging, toie man ifm bei getoöfm lieben ÜHenfcfyen nicfyt an*

trifft. 33artfy felbft glidj ifynen nidjt, fonbern Ijatte ein mefyr einnefy-

menbe« ©eficrjt unb fofettirte ein toenig mit einer ^erüefe , bie ba«

lange unb fcfylidjt gefdjeitelte §aar eine« 3ofyanne«fopf« nacfyafymte.

Der UebenStoürbigfte Sttifftonär, ben icfy fennen lernte, toar un*

fireitig ftrone, ber oon ©eburt ein ^orbbeutfe^er toar, aber eine
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ebenfo lieben«würbige SBürttembcrgerin, bieSreunbin metner Softer,

geljeiratfyet fyatte. Sie mar natb CEfyina $u tfjm gereift, um ifyn ju

fyeiratfyen, olme ifyn formet gefefyen ju fyaben. $>a« ift fo «Sitte bei

ben 2Rifftonären, bie ton ifyren Soften in fremben SBelttfyeiten nidjt

fo leicht jurütffefyren fönnen. 9Jfan fc^icft Urnen Staute au« (Suropa

nad}. trone« (Sfjetoar eine fefyr glttcflt^e. Sie famen $urü<f. $rone

f»rad) fertig djineftfd) unb fyat aud) über (5f)ina gefdjrieben. <5r ftanb

tote mit ßnglanb, fo mit SRußlanb in SSerbinbung unb follte burdj

Sibirien nad) (Sfyina jurücfreifen. (£r fel)rte jebodj »on Petersburg

jurücf unb ging über Dbeffa unb Suej, um (Sljina jutn jtoeitenmal

$ur See ju erreichen, erfranfte aber auf bem rotten Speere unb ftarb

in Slben, toon loo feine betrübte grau $u un« jurütffebrte. — 2Iud)

eine Sdnoefter meine« Sd^ioiegerfotyn« Huberten reifte nadj Onbien

als Söraut eine« Sflifjtonär«, ben fte oorfyer nie gefefyen fyatte. 3cfy

gebenfe fyier nod) be« geiftrei6en gabri, be« 5Wiffton«inf&eftor« in

Carmen, eine« intimen greunbe« meine« feiigen SdjloiegerfofyneS,

ber un« mefyrmal« in Stuttgart befugte.

$>er efyrtoürbige $arl ©. Saunier, bem id) einft in Bres-

lau oorgeturnt fyatte , madjte mir bie greube, midj nodj al« ®rei«

einmal mit feinem getjrreidjen Sofyne 9htbotf ju befugen. 3d) be*

merfe babei, bafe alle« toa« er fotoofyl al« £>arnifdj in iljrem £eben«*

abriß oon ber s«Bre«laucr Xurnfeljbe gefagt fyaben, üoflfommen ber

SBafyrfycit gemäß ift.

$lud) Dilmar fefete fid^ mit mir in (Sorrefbonbenj ; idj miß*

billigte jebod? fein cbenfo ber djriftii6en toie ber beutfdjen Sacfye un*

toürbige« (Stnoerftänbniß mit §affen»ftug.

(Sinen übevau« intereffanten Sttann lernte tdj in bem berühmten

Pfarrer 23 1 um a r b t fennen . 2>erfelbe toar Pfarrer in Seulingen

ntdjt toeit oon (Salto unb übte tounberbare Teilungen burcfy Jpanbauf*

legen unb ®ebet. äRetn fecfyfier Solm, geboren 1839, ein Ijübfcfyer

$nabe, fing an $u fränfeln unb rourbe im adjten Safyre fo gart unb

bleia>, träumerifd) unb fcbmaaVenb, unb feine Gräfte fdjtoanben fo

fubtlidj fyin, baß toir ifyn beinahe fdjon aufgaben. Huf ben SRatfy be«
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2ltjte$ nahm ilm meine grau in baS 33aD ^teben^eü im <Schroar$roalb

mit. $on bort aus famen fte einmal nach -ättbttlingen, um ben

Pfarrer ju befugen, ®a nahm berfelbe, rcährenb et ftd) mit meiner

grau unterhielt, meinen Otto &or ftcf; ,
legte ifym bebe Jpänbe auf

teniopf unt) ifeß fte lange barauf ruhen. SluffaUenb bleibt, bafs i>on

tiefer 3eit an ftcb, mein ©olm erholte unt) jufehenbä roieber fräftiger

teurbe. (5r ift einer ber ftärfften, feurigften unt trofcigften t>on meinen

Söhnen geroorben.

3a) lernte ben Pfarrer SBlumharbt ball) barauf felbft fennen.

Gr hatte eine bämoniftrte üttagb oon wahrhaft entfe^ltct)en $eim*

fudmngen auä ber §blle befreit, wagte biefe merhoürbige ^Begebenheit

ntc^t brucfen ju laffen, Derfcielfältigte aber feine 33efdjreibung burd)

Sithogra^ic. ©eneral o. 9fabomife bat mich bringenb , ihm ein

Gxemplar ba&on ju t>erfdjaffen, meines mir aud) SBlumharbt gab, fo*

nne ein jroeiteä (Sjremplar für mid). 23lumharbt roar ein überaus

freunblicher unb anfpredjenber üflann, in beffen $ltmofphäre man ftd)

unroiafürltct> roohl füllte. <Sr fftttftc baß SBab EoH in ber Rauhen

%ih unfern »on ©Olingen unb ervidjtete fycx eine große $eilanftalt

für $ranfe unb SRutyebebürftige. $)ort ^etrat^ete ein reifer §oÜänber

tie oben genannte -äftagb, bie nad) ihrer Teilung bei bcm Pfarrer

geblieben roar. Sölumharbt« SBirfen in Soll blieb fegenSreid). 3n

feinem £>aufe ^errfct>tc trofe ber melen SBemohner unb ©äfie ein feiiger

Stieben unb unermütlich mußte ^ölumtyarbt bie £ran!en ju pflegen

unt ju tröften, gremben $ebe ju flehen unb zahlreichen tonen @ute3

ju tljun.

Och befanb mich m etroaS eigentümlichen (Stellung, inbem

ich $toar einerfeitö bie Gottesfurcht, bie tieffte ©jrfurdjt beS ©efchöpfe«

tor tem Schöpfer unb bie öon dljxtfto uns angefonnenc Erhebung

befl nach ©otteö (Sbenbilb gefct)affenen 2ttenfchen über alles (Sdjledjte

unb ©emeine ftets feurig tocrtheibigte, mich aber nicht in bie confeffto*

nefle (Schablone fügen fonnte , roeil jeber etroaS auflebte , rca§ eben

nicht wahrhaft djriftlid) roar. ^Der $atholici8mu8 ^atte ja mit feiner

SBettyetligfeit ba8 ^hriftenthum faft ganj roieber in §eibenthum um-
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getoanbelt , jtatt chriftlicher Freiheit nur ßnecbtfchaft , ftatt chriftlicher

Siebe ©laubenSjtoang unb ©laubenöhaß gebraut, t>tc Religion toelt*

liefen 3^erfcn bienftbar gemalt unb 2lbla§ für bie ©ünben fogar

öerfauft. Äucb tote lutberifcbe Rechtfertigung burdj ben ©lauben allem

erfparte Detern , toenn er ben ©lauben nur heuchelte , bie (Erfüllung

feiner djrtfUicfyen Pflichten unb erjticfte , faum anter« al« t)ie fatyoli*

fct)eu ftefeergerichte, tote chriftlicbe Siebe in unbulbfamer Rechtgläubig*

feit. $iele Rationaliften toaren mir mit iljrer 2Roral unto Humanität

höchfi adjtungStoürbig
; boct) fehlte Urnen ettoa«, toa8 toie Religion »en

toer bloßen Sßoral, ohne ftch üon toerfelben $u trennen, immerhin un*

terfchetbet. tyx 23erftanbe8urtheil unto ihr natürlicher RechtSßnn toar

i^nen genug, ©ort blieb il;nen eigentlich fremto, ba8 SDtyfterium be3

(Göttlichen in toer (Seelenfchönheit toer $inber ©otteS unto in toer

Xapferfeit toer (Streiter ©otteS fachte nie ein heiliges geuer in ihnen an.

3n mir glühte ettoaS t>on toiefem geuer für ©Ott unto für toa«

SBaterlanto. 3ch blieb toem chrifilich toeutfehen Programm toer 1818,

toobei ich felbft zugegen toar, in 3ena gegrüntoeten atigemeinen toeut*

fchen S3urfchenfchaft unverbrüchlich treu, unto toie ich toaS 3)eutfchthum

nicht in ^reußenthum, Defterreicherthum , iöatyerthum, (Saufen*

thum :c. ju erfennen oermoebte, fo auch nicht toa« GEhnfienthum in

$atholictömu8, Sutherthum, SahriniSmuS ic. 3n einer folgen neu*

tralen (Stellung über toen Parteien mußte ich natürlich auf toie fpe*

cieüe ©unft jetoer toiefer Parteien unto auf toie Reclame verachten, .

tourch toie fte mich Wien heben fönnen. Um meiften fchatoete ich mir

toatourch, fea6 natürlichen RechtSgefühl geleitet getoölmlich toa«

Unrecht rügte, toaS einer Partei tottoerfuhr , auch ^enn ich felbft mfy

ju ihr gehörte. 3<h fcertheibigte toen fütobeutfehen Liberalismus in

feinem Kampfe mit bemSöunbeStage gegen bie ungerechten (Schmähun*

gen ber $reujjeitung$partei , unb ich toertheibtgte auch lieber ben

(Schtoeijer ©onberbunb gegen ben Uebermuth ber Rabifalen. Unto

taS toar nicht inconfequent unto jebeS recht $u feiner 3eit. 3cb &m
heute noch überjeugt, baß bie berliner ^reu^eitung«partei burch iljte

reaftionäre Unbulbfamfett oiel baju beigetragen hat , ben SBiberßanb
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ju proüociren, bie liberale gartet ju fräftigen unb bt« ju bem Ueber*

mutlj ju Reigern , ber fidb fpäter in t>er unvernünftigen Dopofttion

gegen SBiSmarcf funbgab. Unt ebenfo bin ich überjeugt, t>a§ ber fct)o*

nungSlofc Uebermuth, mit beut bie föabifalen in ber ©chme^ bie alten

ßantone im <3onberbunb8friege bejubelten, viel baju beigetragen

hat, bie bamal« noch ohnmächtige 3efuttenpartei ftärfer unb immer

ftarfer ju machen. (Sin (Sjctrem mußte baS anbere hervorrufen.

^chh^ebiefathoUfchenHltfchtDeijer bamalä roieberholt in meinem

Siteraturblatt gegen ben unerhörten Uebermuth ber föabifalen oer*

ttyeibigt, »eil ihnen offenbar Unrecht gefeiten ift. luf eine charaf*

teriflifche SBeife fing ber ganje <5»ectafel mit Sffen unb £rtnfen unb

mit Sefrtebigung ber (Sitelfeit bei ©änger* , <2chüfcenfefien :c. an.

3amit fam man bem echten ?h ilifteT am heften bei. 3n allen biefen

Dummheiten mar SDcethobe unb bie rabifalen gühm berotefen oiele

8d}lauigfeit , inbem fte bie große Sttaffe unfchulbiger unb ehrlicher,

aber genußfüdjtiger unb eitler (Spießbürger burch bie $lu8ftcht auf

lufiig ju oerlebenbe £age
, auf gute 9flahl$eiten , fröhliche ©elage,

auf allerlei Führungen burch ®efänge unb SReben
, auf (Srtoecfung

ton allerlei ^egeifterung burch ^unte 23änber unb gähnen in ihr 9cefc

ju locfen fugten. 3)a8 2fttttel jum 3roecf mar ganj geeignet. 3) er

Befoffene $h^^er ^urbe feiig , unb roenn er irgenb ein SKebnertalent

in f«h felbft entbeefte, fo fonnte er e3 auch 9* ei$ befriebigen unb ftcb

für einen großen SJcann halten. Die Verführung breitete ftet* roeit

über bie 3dm>ei$ au«. 3)te ©dM)ei$er Rabifalen burften fich rühmen,

t>aß man ihre 2Rethobe balb aud) in Ißariä nachahmte , reo ber Abfall

ber föationalgarbe oom 23ürgerfönigthum ficr)er nicht fo fct}nell erfolgt

toare, toenn man bie franjöftfchen Sm'cierö nicht burch bie Reform*

tanfette, roie bie Stiegen burch füßen Sörei angezogen hätte. 3n

$eutf<hlanb culminirte bie 3^ecfef}erei
, fo baß fie ftd) am Snbe fei*

Ber 3»etf rourbe unb man nicht mehr jufammentrat , um eine politi*

Welhat oorjubereiten
, fonbern felbft ba3 geringfügtgfte politifdje

SageSereigniß benufete, um bie $hWfter einem ^acbanale ju oer*

fammelu. Gnblich ertoarb fich ^laffen-^apoelmann in töln ba8 große
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einem un&ergänglicfyen glucbe ber £äcfyerlid)feit belafien.

$)ie gredn^eit ber SRabifalen in ber <5cfyioei$ , bie fo n>ett ging,

bafe fie ben 8rteben«brea>er Ddjfenbein jum ^räftbenten ber Xag*

fafcung matten, nmrbe nod> übertroffen t>on ber geigfyeit ber fog. ©e*

mäßigten, ofyne beren 3uftimmung bie SRabifalen gar nt^t fo toeit

Ratten fcorgefyen fb'nneu. 3dj fronte webet bie einen, nod) bie an*

bem , jog mir baburd) üiele Seinbe ju unb empfing meljrfadje Xxoty

triefe nicfyt nur au« ber Sdjtoeij, fonbern fogar audj einen au« $ari«,

roorau« tdj ba« (Stnüerftänbniß ber SEBüljler in $ari« mit benen in ber

©dnoeij beutlid» erfannte. 9Kit ©enoffen be« Sonberbunbe« fam icb.

niemal« in pcrfönlidje iöerüfyrung, nod) aud) in $3rieftt>edjfel. (Srft

im Safyre 1858 erhielt id> einmal einen 23efud> Söern^arb t>. äftetjer«,

ber bamal« fcfyon ganj nadj Defterreicfy gejogen toar unb bie föegie*

rung«prcf|e bafelbft leiten tyalf. Woä) mel foater, erft im 3a$r 1867

fdurfte mir ber greife (5igtt)art*£RüÜer, einft ba« berühmte unb fdjtoer

verfolgte §aupt be« ©onberbunbe« , fein große« aftenmäfeige« 2ßerf

über ben <5onberbunb«frteg mit einem treiben ju , toorin er mit

bie $ertfyetbigung einer geregten , aber öerfannten <5adje »arm an«

£er$ legte.
-3<fy fyatte fte fdjon jnjanjig üa^re früher übernommen.

2lucfy ber treffliche Sdm)ei$er £)berft ö. SBurftenberger au« 2krn,

befugte mid) , ba er einige $eit in Stuttgart lebte. üflit einem ber

geijiretcfyften (£onfert>ati&en in £u$em, ö. ©egeffer, correfponbirte idj.

-Die reformirte $trdje litt ntdjt weniger im Sßaabtlanbe, al« bie fatljo»

Itfdje im 2largau.

£)rueö, ber bamaltge Styrann be« SBaabtlanbe« , aljmte ben

ganati«mu« eine« (Sonaentbeputirten »on 1793 nacfy. Sttan nannte

ifm ben Seiterprebiger , toetl er »on einer Seiter fyerab ben $öbel ju

fyarangutren pflegte. (£r prebigte bie reinfte 2)emofratie unb fagte

einmal, er erfenne feinen al« eckten SRepublifaner an, ber einen

beffern 9fort fyabe , al« ber anbere, unb aud; feinen , ber ftubirt Ijabe

unb mefyr ttnffe al« ber anbere. £>ie Ätrd^e toar in feinen Slugen nur

eine 93erfned)tung«* unb 33erbummung«anftalt. 211« e« ünn nidjt ge*
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lang , bie reformirten ©eiftlicfyen ju feinen ^Poli^etfc^ergen ju ernieb*

rigen, unb fie ftd) auf feinen 33efefyl nidjt felbft entehren molltcn, fefcte

er über fyunbert berfelben ab. 9todj mäljrenb feine« ©cfyretfen«ftyftem«

(am er einmal auf menige Jage nadj ©cfymaben, unt) icfy ftaunte nidjt

wenig, al« er $u mir faut, mir feinen Manien nannte unb mir einen

Smpfetylungöbrief überreizte. 3m erften^lugenbltcf mar idj nidjt übel

geneigt, tljn jur Xfyür Ijinau^MDerfen, mctl aber fein (Smpfefylung«*

frrief bon meinem alten greunbe, bem^rofefforXrojIer getrieben mar

unt e8 mid) intereffirte $u miffen, ma« £rneö fcon mir molle, empfing

icfy tlm mit allem Slnftanb. äfttt feiner morgenäfyrten 8igur fafy er

gan^ toie ein luftiger Lebemann au« unb trug einen fo fyöcfyft eleganten

Sratf, ba§ icr; üm mit unroittfürltdjer Sronie frug , ob er ber Leiter*

prebiger fei ? 311« er eS lacfyenb bejahte , Ijolte iä) ba« 3eitung«blatt

fyerbei, meldte« feine bonnerabe 9?ebe gegen bie beffern Kleiber ent-

hielt. (Sr ließ fid) baburefy aber gar nidjt au« ber Raffung bringen,

fonbern fpradj mit unenblicfyer 33eraa)tmtg tont rabifaten $öbel , ben

man nur beljerrfdjen tonne, toenn man e« macfye mie er. SDüfl merf*

fcürtigjte an biefem 2ttanne mar mir feine ungeheure $?ebefertig!eit,

ta er mit einer großen §al«gefd)mulft behaftet mar unb ftarf fdjnaufte.

ßr fam mir mie ein luftiger Teufel t>or , unb feiner originellen ^ßer*

fenlidjfett burfte id) bie $)reiftigfeit toerjei^en , mit ber er in mein

Limmer gebrungen mar. ©r moflte übrigen« nidjt« t>on mir al« miefy

fennen lernen unb im tarnen £ro$ler« begrüßen, üdj bagegen bat

iljn al« §iftorifer , mir alle gebrurften Slftenftütfe betreffenb bte $tr*

ftenfjänbel int SBaabtlanb, ju fdjitfen, unb er Ijat fte mir alle gefdn'cft.

3>er alte 3"™$« 93ürgermetfrer unb eibgenöffifdje Sanbam*

mann oon 2fl uralt, ber im ©ommer öfter nad) (Saunjtabt fam,

Ijatte bie ©üte
, miefy über bie laufenben ©djroeijer Angelegenheiten

ttt belehren unb mir aud) einmal ein (Sjrenmlar einer conft«cirten unb

s^r Bernidjtung toerurt^ eilten atfjeiftifcfyen ©ranbfdjrift sufommen ju

(äffen, ^räftbent Äern t>om 2^urgau r beffen grau bie meinige fannte,

befugte mtdj einmal, um bei mir Sftottjen über folcfye Scanner ein^u*

liefen , bie an ba« neue eibgenöfftfdje ^otytedmifum in &M§ beru*

®fl^an9 «Wtnjcl« Scnfoürfciaftiten. 22
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fen »erteil foflten , unb correfponbirte beS^alb nad^er nod) mit mit,

fyulbigte aber ju febr Der rabifalen Partei, als ba§ er grabe bie Wän*

ner berufen l)atte, bie idj iljm toorjugStoeife empfehlen ju muffen

glaubte. 8fir ben Äanton 93afeüanbfä)aft mu&te i(r) jtoeimal ben

33ibliotfyefar machen, inbem ber ^räftbent SBanga meljr Vertrauen ju

mir aI3 ju ben <ödjtüeijer $iftorifern fyatte , unb midj bat , t>a ber

neue Äanton eine eigene <3taat8bibliotljef grünben roollte, ifym t>or=

erfl ein 33crjetct>nig ber beften ©cfdncfytsroerfe anzufertigen , bie man

für 800 granfen anfRaffen roollte. Od? mad)te ba8 $3er$etdmi§ mit

$injufügung be« £aben* unb $ntiquariat$r>retfe« unb 2lntoeifung ber

nädjften fotiben Stodp unb SntiquariatSfyanblung , an bie für? ber

^räfibent am beften roenben tonnte. 9?ad) jroei Safyren befam icb ben

Auftrag , ein 93er$eidmi6 ber beften Dicbterroerfe ju machen , roieber

im SEBertlj r>on 800 Sranfen. (Sinen $>anf verlangte unb erhielt ict>

nidjt, bodj rourbe nacfy einigen Safyren auf meine (Smofefylung Ijin ein

talentvoller , aber bom ©dnrffal verfolgter junger 3J?ann in Siefiat

al« Se^rer angefküt.

V. Jcrkeljr mit ©ef^tdjtßforfdjem.

£Tatürüdjerroeife fam id) burefy mein Siteraturblatt mit einer

großen SDtage oou ©eleljrten in 33erbinbung, beren (Sorrefbonbenjen

mir nodj vorliegen. 3d> erhielt unjäfylige 3ufd)riften mit 53üd?ern,

bie idj anzeigen follte, unb viele 33efud>e, befonbcrS im £erbft in ber

gerienjeit ber Uniüerfitäten unb ©innnafieii, in ber ba« ^rofefforen*

tfyum ein roenig £uft fdjö>ft unb auf Reifen gefyt.
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3cb, reDe tyex oorjugStoeife öon Den ©efchtchtSforfchern. SuS

"Der altern ©eneration machten mir 3ufeN*>ungen Der alte Sachter

in Breslau, Den ich auch perfönlicb, (annte, Zottiger in DreSDeu,

Den ich 1817 fcafelbft in Der Hntrtenfammlung fennen (ernte unD Der

fet^r freunDlich gegen mich mar, $üllmann in 33omt, Docen in

München, grteDrich fcon bäumet in Berlin, ein Inftiger alter

$err mit feljr freier SReDeroeife, Der mich in (Stuttgart unD Den ich in

^Berlin mehrmals befugte, 33arth , Der fleißige unD begeiferte, aber

etroa« confufe SBerfaffer Der Deutfa^en Urgefchichte, Der alte Seidiger

$ölifc, Der gemütliche fort um in £eiDelberg, Der alte Pfarrer

Kirchhof er r>on (Stein am Schein, ©ammler fcon (SprüchTob'rtern

unD Sdjaffhaufer ©efdnchten. Der franjöftfc^e ©efdncfytfcfyreiber

ttapcf igue , Der mich einmal in «Stuttgart befugte unD mit Dem td>

SalD Streit befam, »eil ich feine ©runDanftcfyt Der franjoftfeben ®e*

fdjidjte nicht billigte. ^ ^ t er f et) in Sftündjen, mit Dem ich lange be-

freunDet toar unD öiel corrcfponDirte , roooon ich an einem anDern

Orte berietet habe. (Sbenfo Der alte (Er eujer in $>eiDelberg, Dem

ia) ein flehte« 8udj toiDmete unD mit Dem ich big an feinen Zot> be*

freunDet blieb.

Sern toon Greußen unD mit Der Widmung nicht emoerftanDen, in

feciale Dort Die Uniöerfttäteu hineingetrieben unD Der alte ehrliche

Deutfche Patriotismus ausgetrieben rourDe, (am ich auch nicht Diel

mit preußifcfyen ©efc^ic^tSfTreibern in S3erül;rung. 9ftit 2 e o , meinem

föon erroalmten alten UnioerfitätSfreunD, plänfette ein paarmal,

Da er eine 3ettlang Der Damaligen berliner (Strömung folgte.

er aber Den ritterlichen ftanrof roiDer Die §egelianer begann, ftanD id>

ilnn fogtetch jur (Seite. %\id) mit meinem ehemaligen 2ehrer $arl

SlDolf 2Jlenjel befreunDete mich balD Die gleiche ©eftnnung, unD

et befugte mich in Stuttgart. Dagegen roar mir Die SRanf e'fcbe

®<fntle in Berlin mit ihren »ornehm thuenDen ©lacehanDfduthen eflig

;

unD Die JpetDelberger (Sdmle fcon ©eroinuS unD Jpäuffer gefiel

wir niebt, roeil fie Der ehrroürDigen 5D?ufe Der ©efehiebte fo recht

22«
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fnabenhaft ein Sdmurrbärtchen anmalte, um bamit tcr bem liberalen

^leb« $u fofettiren.

^rofeffor SBartholb in ®reif«roalb hatte einmal etrca« <5chnq>*

pifche« übet eine ©teile in metner ©efdnfye ber Deutfchen gefaxt.

Da et aber fanb, baß mich ba« im geringften nicht abhielt, mich feinet

theilnehmenb anzunehmen, machte et mich $u feinem Vertrauten in

feinen oielfachen Jcothen unt> Verlegenheiten. Denn et fonntc füt

feine Ijiftorifcfyen SBetfe nur fdnuer Verleger ftnben, bie nut einiger*

maßen honorirten. 3a) ftant) ihm tywc'm nun, roenn e« mir au6

manche 2Jcühe machte, eifrig bei, unb et blieb mit bis an feinen Xob

tafür banfbar. 3d) überfrage bie große 2)cenge oon Briefen , bie

er mir in tiefen feinen Privatangelegenheiten f^rieb unb roahle

nur einen au« , ber einen Vluf in bie bamalige Sage eine« bei ber

Regierung mißliebigen <ßrofeffor« in einer fleinen <Stabt Bommern*

roirft.

„©reif«walte, 23. gebruar 1846. hochgeehrter £ert unb greunb!

Die gute Meinung, reelle ©ie feit jvoanjig Oa^ren in ^Betreff meiner

©eftnnung unb meiner literarifcrjen i'eiftungen hegen, bie Slnerfennung,

roelcr}e (Sie mir mehrmals in fdmteichelhafter 2Beife öffentlich ju Xfyeii

»erben ließen , ber (Sinfluß, meieren Sie baburef), ohne e« ju reiffen,

auf bie ©eftaltung meine« äußern 2eben« ausübten, unb bie $od)*

acrjtung ic. entfdmlbigen geroiß, baß id) Sie meinen greunb nenne,

ungeachtet roir un« nie perfönlich begegnet ftnb. SD^ict) brängt e« jefct

au« üerfdjiebenen ©rünben , au« weiter gerne Sie ju fudjen , roenn

e« auch nur fe"t foüte ' um 31)uen meinen Danf $u joHen. — Otn

Safjre 1S30 ^atte ich mein SBud) über Heinrich VII. beeubet unb

harrte mit Sorge ber Aufnahme beffelben. Die rühmenbe SInerfennung

burch Sie roirft e roefentlich auf bie Umgejtaltung meiner Verhältniffe.

2lber ich bin jefct roieber eine« literarifchen Sreunbe« bebürftiget al«

je. 3l?t jüngjte« Uttheil übet meine Casanoviana , ein anftoßig gjc*

voorbene« unb butö) feinen etften (Sinbrucf, butch ben Ditel, mit fchab*

liehe« 33ud), mußte mich umfomeht erfreuen, al« ia) getabe bie Übeln

Solgen meiner Schtiftfteüetei oerfoürte. Och bin nämlich burch

Digitized by Google



341

getoiß in guter 2lfcftc6t gefcbrtebne 58ucb um einen guten Xbeil meine«

(Srebit«, namentlich beim SRttttßenimt, gefommen unb fe^e t»te §off*

nung toerettelt, toelche id» nad) 23eenbigung ber mühfamen unb un*

t>anfbaren ©efdndrte oon Bommern Ijegen burfte. 3U ©inbrucf

"Dtefer mißliebigen SlrBett, ber man fo leicht eine gehäffige Xenbenj

unterlegen tonnte unt) in öffentlichen Organen untergelegt fyat, tarn

fctt Wnftoß, welchen in einer erfünftelten ^eriobe »roteftantifeben

(Stfer« meine 2lnfid^t über ©ujfoü s
2lbolf unb ben 30 jährigen $rieg

erregt ^at. 9)?ußte e« mich nicht tief »erleben, roenn ich von mehr

al« einer (Seite at« falber Sefutt unb fötyptofatholif verläftert tourbe,

ich, ber fern toon jebem 93erfehr mit bergleicben öeftrebungen , nur

au« beutfd)patriotifd)em 3om rücftoärt« in unfere ®efd)t<hte hintoie«,

um vor ben Solgen nrd>lid>er Aufgeregtheit unb Unbulbfamfeit ju

warnen. £a meine ©egner, namentlich au« 9?anfe« «Schule ;bef|en

(Sitelfeit icf> vor Sahreu einmal in ben 3ahrbücbern für nnjfenfchaft*

liehe fritit oerlefcte unb beffen höflingsartige ©iftoviograp^te mir nicht

jufagt) ftdt) vielfach oer$wetgen unb mehr al« ein £>rgan ber Deffent*

ücfyfeit inne haben, baß fogar meine wenigen alten Sreunbe irre »er«

t>en unb ich jurä^it entfduebner Ungunftbeim SJanifter einem 53anferote

meine« Itterarifchen Stfufe« nahe fle^e, — n)eil« nun au« innerftem

^robuftionöbrauge, t^eil« um ba« gelehrte Xeutfcblanb ut verföhnen,

olme meine Ueberjeugung aufzuopfern, enblidj be« leibigen 23reb*

erwerb« wegen, ber meiner Stellung unerläßlich ift, ha^ e l§ fett bem

vorigen 3ahre einen $lan lieber aufgefaßt, nämlich bie ©efduebte

fce« Äntheil« ber beutfehen Surften unb 33ölfer an ben Hugenotten-

friegen in granfreich $u fchreiben."

Söartholb verbreitet fich nun weiter über feinen $lan unb über

"bie reichhaltigen Duellen, bie er benufet ^at. Schließlich bittet ear

mich » ^m cmen Verleger 3U oerfRaffen. 3ct) muß nun ju biefem

Briefe bewerfen, erften«, baß Sarnjolb in feinem SBerf über GEafa*

not>a ben 28eru), »eiche beffen Memoiren für bie ©efebichte ber beut*

fetyen $öfe im vorigen Oahrhunbert i^ahtn, mit »ahrhaft hiftorifebem

©eifte unb unter 93enufcung reicher Duetten naebgetoiefen hat unb
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babei oon jeber SJrioolität fem geblieben tft. 3fm um tiefe« Oer»

bienfilicben Söuay« mitten angreifen , mar im höchften ®rabe unge*

rec^t. 2Ba« femer feine 3Cnft(t>t oon ©uftaö 3ft>olf unb bem 30 jäh*

rigen Kriege betrifft, fo ift biefelbe t>ie einzig nötige. $ag fie gegen

bie bi«herigen »rotefiantifchen 93orurtheile anftegt ,
burfte ben uner«

febrorfenen gorfchcr nidjt abgalten, bie Sa^rbeit $u fagen. 3ene $or«

urteile gingen au« einer älteren conbentioneßen $artei*©ef<r;idjt«*

fchreibung ^ert?or, toetc^e jefct, nadjbem bie eckten Duellen au«

aüen eurooätfdjen Streiten sugänglid» getoorben ftnb, für immer ge*

rietet 3cb nafym mich ba^er be« armen 93artyolb eifrig an unb

oerfdjaffte if)m einen Verleger, mie ich auch bi« an feinen Xob feine

2Ber!e empfohlen fyabe.

Unter ben »reußifeben $tftorifern mibmete mir %. o. 9?eumont,

©efa>äft«trager in5loren$, eine lieben«mürbige Stufmerffamfeit, inbem

er mir feine SCBerfe {durfte unb mich ein paarmal in (Stuttgart befugte.

Sluch §err o. ©tillfrieb beehrte mich mit einer 3ufcf;rtft, ich fam

mit ihm auf bem ^obenjollern jufammen. (Sbuarb ©erwarb,
ber feine Äennerbe« clafftfdjen Sllterthum«, beroa^rte mir lange Safyre

hinburch bie 2ln^änglia^!eit be« foecieilen £anb«mann«.

Unter ben fä^hftfehen £>iftorifern erroie« mir bie freunblia^fte

©üte @e^eimratf> oon Sangenn, ^räfibent be« haften ©ertcht«*

bofe«, ben ich burdj feine trefflichen SBerfe unb Söriefe fennen lernte,

ehe ich ihn in 3)re«ben befugte. Sta'cfyft ilmt mar ich mit bem blinben

$lemm am bejien befreunbet.

3m 99abifd)en maren mir auger (Sreujer unb fort üm befon*

ber« noch 2Kone, 33ät;r r &eü befreunbet. Desgleichen ber feine Sil*

terthum«fenner 23orf in greiburg, ber befonber« bie $He$anbriner

unb 93»$antiner trefflich fannte unb mit bem ich in (Stuttgart, fo lange

er hier mar, oiel oerfehrte.

3n ber (Schmeiß ber 3"*^* SKeier oon tnonau, $>enne

»on Sargan«, ©erlach in 93afel, ber geifroofle Söachof en, beffen

2Berfe bie Urgefchichte ber SKenfcbheit beleuchten, gleichfall« in 33afel.

Württemberg ift ocrhältnifcmäßig reifer an £h e°l°9en unfe

Die
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Vjilofo^en, al$ an £iftorifern. $>en meiftcn föuf erlangte ju meiner

3eit @frörer , t>on bem idj an einem anbern ©rterebe. $erbiente

Sljre als treuer, roenn aud) etroa« trotfner gorfdjer ertoarb ©talin

mit feiner rotirttembcrgifct)en @efdud)te. %nd) DecfySltnS Beitrag

jur ©efdncfyte be« 33auernfriegä roar fefyr ju fcbäfcen.

Xer altefte 2ftann in «Stuttgart roar, al£ id) borten fam, ein

getotffer Dberft 9? öf c^, ber fdjon bei ber ©rünbung ber tyo^en Äarl«*

föule al« £eljrer an berfelben angefteflt mürbe unb nod) bie meiften

(sduiler berfelben überlebt fyat. (Sr roar ein großer ©onberling unb

unoerfyeiratljet. ©eroölmlia) pflegte er nad) £ifct) fpajieren ju gefyen

unt in ©ai«burg in ber Xraube Kaffee ju trinfen. $)ort bebientc

icm fcer Mner SGBütjctm einigemal nietet ju feiner 3ufrieben^eit f
roo*

rüber er fid) ärgerte unb roegblieb. ©cfyon waren mer$ig 3at>re »er*

gangen , al« er an einem fcfyönen Nachmittage roieber einmal an ber

Iraube in ©aiSburg oorbeifam unb bei ftd} backte, bu roiUft bod) ©er*

fuefcen, ob fjeute ber Kaffee md)t beffer ift. (Sr ging rnnein unb fanb

ben Kaffee ganj gut, lobte u)n baljer unb Jagte, er fei jefet beffer.

Stter, fu^r er fort, roo ift benn ber ©ctyingel, ber SBilfyelm? — Ver-

alte föofcfy befct)äftigte ftdj oiel mit gefdjicfytlidjen ©tubien , ging aber

babex oon ber ftjren Ofbec au$, baß ein großer £fyeil ber nadjfünbflutfy*

liefen 2Bcltgefdncf)te in bie 3eit oor ber ©ünbflutf) gehöre. 3n feinen

Erläuterungen unb Sufä^en ju SRottecf« Selige^te", gebrueft

1832, befyanbelte er bie fämmtlidjen neuen ©efdjicfytsföreiber, fcor

allem aber 9?ottecf , roie <2cf)ulfnaben , bie r>on ber ©efdndjte nidjt«

terftünben, unb fcfyrieb: „Stottert roeiß nidjt, baß bie (Später cor

ber Sünbflutfy fdjon mächtige 2ttonard)en roaren , baß ber trojanifdje

&rieg in tiefe« 3eitalter gehört , roooon bie Äunbc nact) Virgil bie

entfernteften Sänber erreicht Ijat. $)te 9flerifaner roiffen fcfyon oon

tiefem Kriege $u erjäfjlen :c. SKottecf ift aua) ber Meinung, baß oon

Sltam ade 9Renfcfyen flammen; bie« beroeift feine Unfunbe in ber ©e«

ftbic^te. 2lbam$ ©roßoater unb S3ater roaren fdjon 93olf$befyerrfd)er

unt Sltam fam $u brei Nationen, bei beneu er Regent rourbe, bie

alle alter roaren al« er." 5Wan fefnefte mir ba« fleine 23ucr> ju, unb
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ic& |etgte e« in meinem i'iteraturblatt an, intern id>, um ben @tei$

ju fronen, nicfyt ben leifejten Xabel nocb Spott anbrachte, foncern

einfach referirte unb einige befonber« djarafteriftrfdje ©teilen abfcruden

liefe. Äaum n>ar bie Decenfton erfdjienen, fo fläppte e« bie Xreppe

ju mir herauf, roie ber ®eift im Don 3uan, unb Ijerein trat l>er

f leine alte £berjt, bie ©tiefein über bie §ofen, in einer alten blauen

Uniform, aber mit runbem, ettoa« abgehabtem Cüoilljut. Unter bem

#rme trug er ein fyalbe« Dufcenb flein er neu eingebundener 53üd>er,

alle«, toa« er jemals fyatte brucfen laffen. „©ie ftnb, rebete er mtcb

feierli^ an, ber erfte föecenfent, ber midj nidjt getakelt fyat, toe^alb

if mir bie (Sfyre gebe, ifyuen ein Somplar meiner fämmtlitfcen SBerfe

$u überreifen.'
4

Diefe Söüflein ftnb feltene (Euriofa. Den $3erfaf[er

bemäntelte idj mit fo juoorfommenber Slrtigfcit, baft er micfy nacbfyer

öfter toieber befugte unb mele 23üfer oon mir entlehnte. 3(1« er im

97. £eben$jafyre ftarb, fyattc er nocb unmittelbar fcorfyer fleufer«

Ueberfefcung be« ^enbaoefta *oon mir geliehen unb barin ftubirt.

Die ©Triften, in benenSttöfcfy feinen 2Bafyn auSframte, Waren:

£af<fyenbucfy ber Sorjeit 1805, Seiträge jur ©eograpfyie unb ®e*

fdn^te ber Soweit 1819, Erläuterungen unb 3ufäfce ju Dottel

SBeltgefcfytdjte 1832, alle in Stuttgart gebrucft. 2luc$ fyat er ein

Heine« 23ud} über Söaufunfl gefd^rieben.

Der 2Balm ift übrigen« nicbt neu. ^ater £>arbuiu &on ber

feüfdjaft 3efu behauptete, bie fämmtlifen grtednfcfyett unb römifAen

(Slaffifer feien oerfälfdjt unb eine bloße Qhfmtung, ausgegangen oon

ben ^n^ängern ber Deformation, um bie ©efdndjte ju üerfälfcben

unb bie SWenfdjen oon ber $ird?e abjufüfyren. Der Sranjofe La Croze

toibmete tljm eine 2Biberlegung.

9tod> in unferem Safyrtyunbert gab ein #err ^eter granj 3ofepb

SKütler ein 23ud> ^erau« „meine Inftyl ber ®efdjidjte, Düffelborf

1814", voorin er ungefähr baffelbe ju betoeifen fudjte, toie $>arbuin,

jebodj ju einem anberen 3toecf . @t wollte nämlid) betoetfen, e« habe

t>on je^er nur ein fertige« unb geredete« Uroolf unter bem $aufe

$ab«burg gegeben, aber eine rebeflifcbe Partei, bieftf gegeu bafielk
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erhob, unb ^auptfäc^ltd) in granfreid) ihren Sife ^atte, fyaU nicbt

nur bie gan$e SBeltgefdndne, rote mau fte ftd? jefct gewöhnlich teuft,

fonbern auch fogar tue Dielen alten unb neuen Sprachen erfüllten,

nadtoem oorher nur eine Urforadje herrfcbte, alles nur um bem §aufe

$ab*burg feine legitime ©eroalt ju beftreiten. 2öie e$ fdjeint unb

auch au« ber OahreSjahl 1814 hervorgeht, roar ber 33erfaffer ein guter

Patriot, ber aber in ber granjofenjeit ein wenig ben SBerftanb ver-

loren hatte.

ftaher befreundet roar idj lange Oaljre mit ® f r ö r er. 3cr) lernte

ihn lennen, als er als Stabttnfar nach Stuttgart fam unb balb ba*

rauf bie britte SBibliothefarfteÜe au ber f. öffentlichen SBibliothef er*

hielt. (£s roar ein fdjöner, rotwangiger, faft* unb fraftt>oHer junger

9Jtonn oon großer £ebenbigfeit ber ftebe. Od) geroaun ihn balb lieb,

unb er befuebte mich fehr häufig. $lö£lid) aber oermieb er mich, ohne

ba§ ich ihm bie geringfle Urfadje baju gegeben hätte, benn id? rooüte

tgm immer roofyl. Och erfuhr, jene von Äottencamp 1835 gegen midt

gefcbleuberte fdwu erwähnte glugfdvrift, 2lnti^enjel betitelt, fei oon

©fröret infpirirt roorben. Od) nafym baoon gar feine 91otij, unb nad)

einigen Oahren näherte fid> mir ©frörer roieber. ßr gehörte ju ben

^enfd)en, benen ich niemals übel wollen fanu, wenn fie mieb auch

beleidigt haben, benen man in mancher $3e$iefyung geredete Vorwürfe

machen unb bie man ntdjt fo aalten fann , roie mau gern möchte , bie

aber toch einen geheimen 3^uber auf uns ausüben. (£s ift mir mit

mehreren ^erfonen fo gegangen. 3ubem tyrtttn wir als ©efdnchtS*

(Treiber oiele 93erührungSpunfte unb manches gemeinfehaftliche Onter*

ejfe. 3a> benufcte in fe^r auSgebehnter Steife bie f. öffentliche Söiblio-

tyef, unb er lieh nicht feiten oon mir33üa>er, bie ftch nicht auf ber

öffentlichen Sibliotfjef befanben. Unfere ©efprache blieben nict/t un*

fruchtbar, benn roir famen babei auf ben ©ebanfen beS Stuttgarter

literarifchen herein« unb führten ir)u aus.

©frörer erroeefte mir oft ein tiefe« Mitgefühl, benn er befanb

(H in einer ungünftigen Stellung unb brach barüber oft in bie bitter*

ffen klagen unb $3erwünfdmngen an«. ßr befam na* unb nach acht
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Äinber , toar ofyne Vermögen unb genofc al« dritter SBibliotfjefar nur

eine geringe ©efolbung. Sind) oon feinen erfien gelehrten Arbeiten

bejog er nod} feine Ijoljen Honorare. £)er Sftinifter ©ctyatyer, ben er

um Hufbcfferung feine« ©efyalte« bat, machte tljn jum (Senfor, toofür

er jäfyrlid) fyunbert ©ulken befommen foflte, im $meiten Saljre aber

nur fünfzig, im dritten nur fünf unb jtoanjig befam. ©djlaöer trotte,

iljn an ba« ©tmtnaftum in (Slhoangen ju oerfefcen, toenn er fidj nify

aufrieben gebe unb nod) ferner raifonnire. ©frörer moflte baber um

jeben $rei« fort, aber toofun? (Sr backte an eine ^rofeffur in 23onn,

allein er fonnte fie nidjt befommen , teert Sftifcfcfy bagegen proteftirte.

Unb jmar ntdjt mit Unredjt, benn ©frörer fyatte in feinen erften

Herfen über tyfylo unb ba« Urcbrtjtentfyum ficfy in eine ßtotoerfritif

emgelaffen, bie mefyr ober toeniger berjenigen ber Tübinger ©dmle

tertoanbt toar, mit <£traufj unb ©cfytoegler concurrirte unb bie Kuto*

rität ber (SoangeUen bielfad) beftritt. Hnftößig toar barin »or allem

bie toieber aufgewärmte $t)potfyefe com ©djeintobe (£l)rifti.

3n bie ^eriobe ber oereitelten Hoffnungen auf S3onn fiel bie

23efanntfd)aft ©frörer« mit bem ©eneral t>on SRabotoifc, beffen ®e*

fpra'dje au« ber ©egemoart er fyerau«jugeben unternahm. 2)er natür«

lidje 2lnfnü>fung«»unft toar bie ©efdnrfyte ©uftato Slbolf« , meiere

©frörer unlängft gefcfyrieben fyatte unb toorin erneue unb überrafdjenbe

2Bafyrfyeiten gefagt fyatte, meiere ber bi«fyer getoöfynlidjen einfeitig pro*

teftantifdjen 2luffaffung toiberfyradjen unb mithin ben fatfyoüfdjen

©efüljlen fdmtetdjelten. ^abotoifc, ber romantifdje greunb be« ro*

mantif^en tönig« oon Greußen, beffen ©efanbter in $arl«rufye, eine

großartige unb lieben«toürbige , feine gan$e Umgebung bejaubernbe

^erfönlic^feit , übte audj (Sinfluj? auf ben ©roj^erjog £eopolb unb

empfahl ©frörer für eine ^ßrofejfur in greiburg im 33rei«gau , bie

berfelbe 1846 erhielt, ©frörer« öfonomifebe £age toar nun eine gün*

ftigere. 5ludj fonnte er ftd) ganj feinen fyiftorifdjen gorfdmngen toib«

men. (Sr fam 1848 in« Sranffurter Parlament, too et ftdj an SRabo*

tDt$ fyielt unb, namentlich am <£d)luß be« Parlament« fräftige unb

oemünftige Sorte fpradj. SKidjt lange nad^er braefy ber firdjlidje
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(ionflict in Ü3aben au«. Die Ä'atljolifen in ber Örjbiöcefe greiburg,

bieba« ganje füt>tt>eftlic^e Deutfa^lanb umfaßt, waren feit bem Unter*

gange be« beutfdjen 9?ci<f>^ unoerantwortttd) fcernad^äfftgt unb beein*

tradjtigt worbcn. ,3atylreid}er «l* bte ^roteftanten ,
rt>etct>e brei Uni*

»erfttaten Ratten
, befafeen ftc nur eine in Sfteifrurg , aber aud) Iner

tyerrfcfyten proteftantifcfye unb f. g. aufgegärt fatfyolifa> Se^rer toor.

Da« Äircfyengut war längft oom (Staate eingebogen , bie bifa>öflid)e

©ewalt einem Weltforen $trd)enratl) untergeorbnet. 3m 3abre 1848

Ratten bie beutfdjen 23tfdjÖfe in SBürjburg getagt unb, ©ebraud}

madjenb fcon ben beutfdjen ©runbrcdjten , bie Jrei^ett iljrer ftirdje

reclamirt. ©ie waren bamit in tyrem bollen föedjte unb Ratten nidjt

nur bie ©iunpatln'en ber fatfyolifdjen ©ebölferungen für fity, fonbem

fanben audj einen Stfücffyalt an ber fircbenfreunblidjen folitif be«

Surften Selir, t>. ©dbwarjenberg in Defterreid) unb an ben ©tmma*

tfyien be« frangöftfc^en Gq>i«copat«. (£« ijtbefannt, tote tapfer fi<^

ber greife (5rjbtfa>f toon Jrttburg gegen bie Maßregelungen be« ba*

bifcben 9ttinifterium« wehrte. 3n biefer ^eriobe be« Reißen tampfe«

fytelt ftd) ©frörer nidjt nur auf ber <Seite be« (Srjbifcfyof«, fonbem

trat auefy jur fatljolifdjen $irdje über. Da« machte ilm nun aber fo

unliebfam bei ber Regierung unb erwedte iljm fo oiele geinbfd^aften

unb ^ptaefereien, baß er fid^ bon greiburg wieber wegfefynte.

(Sine« £age« fam er ju mir unb fagte mir, er reife nadj SBien,

roo er Hoffnung fyabe, einen guten tyiat$ $u befommen. 3dj fdurttelte

ben $opf unb warnte Um, er foüe ja biefe Hoffnung nid)t ju laut

»erben taffen, um ftdj nia^t ju compromittiren. (Sin SWann wie er,

ein ed)ter <Sd>wabe, ber feit 3aljr$el)nten gewohnt fei, beim ®Iafe

SBein gemütfylicfy unb unoorftdjtig feiner B^nge ben £auf $u laffen

unb fein $er$ au«jufd)ütten, ber tauge nicfyt nadj SBien. Dort brauche

man jugefnöpfte unb ffug berfdjwiegene Seute. (5r flutte wofyl ein

wenig, fyegte aber ba« größte Vertrauen ju feinen (Smpfeljlungen unb

fcornefmten S5erbinbungen . ©ie Ijaben ifyn getäufdjt unb icfy behielt

SRedjt. 511« er inSBien in einem f>of)en§aufe mit mehreren Sfliniftern

Reifte, braa) er naa) feiner Hrt in farfaftifdje S3erwünfd)ungen ber
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"ilboofaten au«, &on benen ba« ganjc Uebel ber 3 e^ fyerfomme, mit?

toergag, tag ber fünfter t>. 39a<$ am £ifd?e faß, ber ftdj erft in ber

^Resolution al« liberaler Slboofat in bie fyöfyeren Legionen empor*

geftfyroungen fyatte. ©enug, ©frörer fam jurürf unb mußte in greis

bürg bleiben. 2Ba« er fonft noefy für Hoffnungen Ijegte, fte finb mit

ifym begraben morben.

3n Defterreid; fanb i$ »iele gute greunbe. 9Kit bem be*

rühmten Söicner Orientaliften
,

greifyerrn Sofepl) fcon Jammer*
^urgftall fam td) fdjon t>on Jpeibelberg au« burd) ßreujer in S3er*

binbung unb correfponbirte mit ifym fcfyon et^e tefy ilm im 3>afyr 1831

in SBien befugte, ©ein SGBofyltootlen ift mir bis an feinen £ob ge-

blieben , unb id) betoa^re nod} einen großen Stoß t>on Briefen ton

ifym auf, »on beuen bie meiften freiließ fo unleferlidj getrieben finb,

baß e« mir nid)t immer möglidj mar, ifyren 3nl)alt ganj $u entziffern.

Sie finb überaus reidfy an interefjanten literartfdjen 3^otijen unb

ÜRittfyeilungen au« ber morgenläubifdjen Literatur.

3d> fannte Jammer nod} nicfyt perfb'nlidj, al« er mir bereit« bie

freunbfdjaftlicfyffcen Briefe förteb. Sa>n im Satyr 1829 serfyrad)

er mir, er motte in (Sonftantinopcl einen Siegelring für midj fielen

laffen , mit einem berühmten Äoranfyrudje , ber meinen tarnen ent*

fyalte. $>er 9ttng hin lange nid)t. (Snblidj fam er am 29. Oanuar

1 830 mit folgenbem ©riefe oon $>ammer : „$>ocfygeefyrtefter $err unb

greunb! Soeben bringt mir bie ^oft Dorn 10. Männer ba« 3tynen

tjerfyrodjene Siegel , an beffen #erfpätung xdj feine Sdmlb trage.

3)er erfte naefy Sonftantinopel Innuntergefanbte (Karneol mar in bem

großen Jeuer $era« mit mehreren mir merken ßffeften ju ©runbe

gegangen , namentlid? mit einem jum (Srganjen gefanbten perftfdjen

2flanufcriüte :c. @lütflid>er toar ber jmeite, fefyr fdjßn geftodjene

Stein, ber mit biefem blatte, mie i<$ tyoffe , glücfltd} in Styre $änbe

bannen toirb. $)ie auf bem Siegel geflogenen Sporte fmb bie be«

$oran , Sure 6, 55er« , 114: ,Denn er ift fyerabgefanbt com 5>erm

mit SBabrfyeit,
£

ober Ipse (Alcoranus) demissus a domino suo cum

veritate. £)a« 3Bort demissus fann fotoofyl munezel al« menzel
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jdc(en toerben. Demissus a domino cum veritate ift ber fd)önfte

2Baf)lfyrud) für einen $id)ter beutfdjer Literatur. Unten ift feie

Oaljrjafyl 1247 = 1831 ober 32 al« ba« 3al)r ber $ibfd)rat ange=

fr<ut)t unb baueben im (§<f ungemein Hein Senni, ber 9^amc be$

steter«. 3d) folge mit greubeu Stytent ba$ ©efammtgebiet beut'

frtet Sitetatur umfaffenben ©eifte , ber biefelbe toie 9Kitl)raS bie

Khane be$ Rimmels burcfyffreitet. 3fyr aufridjtigjt ergebener

Diener unb greunb Jammer."

Der (Karneol in einen bicfen ©olbring gefaßt ifl in ber Xfyat

\t\jx fd)ön geftodjen. 2Bäl)rcnb id) im Söinter oon 1833 ganj in bie

lanbftänbifdjen ©efcfyäfte vertieft toar, glitt er mir einmal auf ber

«trage unbemerft oom ginger , »eil bie große Mte ba« Steift ber

Singer ein toenig jufammenjog. $toci £age lang vermißte id) ben

Siing nidjt einmal, loeil id) juoiel an anbere Dinge ju benfen fyatte.

SnMtd) als id) am britteu Xagc fpät nad) $aufe tarn, fiel mir auf,

tajj id) beim Deffnen ber ©artentljür meinen gingerring iüd)t toie

geroö^narf) an ba$ 2ttetaU beö Türgriff3 anflingen fyörte. 3efct erft

oermißte idj ben SKing ,
glaubte tfyn eben erft auf ber Straße Oer*

(oreu $u fyaben , unb toir fugten if>n eine SCBeile mit Laternen im

Sdmee, ofyne ityn finben $u fb'nuen. $13 id) mid) aber $u 33ettc legte

unb toie geroöljnlid) nod) eine 3eitung la«
, fanb id) barin bie $ln*

Seige, oor ein paar Sagen fei ein golbner Siegelring gefunben toor*

ten unt jtcar ganj in ber 3^ät^c meine« £>aufe$. 3d) fd)itfte gleid)

am anbern ©borgen I)in unb befam ben $ing unoerfeljrt toieber. ©r

toar ton Äinbcrn einer armen gamilie gefunben toorben , bie ntdjt

in gutem föufe ftanb. Od) ließ mid) baljer unter ber $anb crfunbigeu,

ttarum feie Seute fo cfyrlid) getoefen feien , mir ben Sfing prüdju*

geben ? unb erfuhr nun, bie abergläubifd)en £eute feien an ber 3n*

fc^rift be$ Tinges ftufetg getoorben. Sie Ratten ben SRtng einem

Ouben gebraut unb il)n gefragt, ob etroa bie 3nfdjrift t)ebräifd) roäre.

3n biefem gaüe r)ätten fte iljm ben 9fing ofyne toeitereä oerfauft.

$a aber aud) ber 3ube bie ge^eimnißooüen 3^en ntd)t fannte,

glaubten fte , e« ftede ein £auber barin, unb au« gurd)t, ber Teufel
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wolle fic oerfudjen, Ratten ftc ben Sunt) jur öffentlichen &n$eige

gebraut.

3m Safere 1S31 reifte tcty nad> 2Bien unb war fe^r oft bei

Jammer , fowotyl in ber <5tabt unter feinen maffenfyaft aufgehäuften

orientalifchen SDfanufcripten als auf feinem Sanbtyaufe im ©cfyooße

feiner liebenSwürbigen gamilie. 2118 ich jum erftenmal bei ifjm

Reifte, fefete er mir nicht« al« morgenlänbifche ©erichte oor, bie mir

a6er nicht alle munbeten. (£r fefete tnbeß eine (Sfyre brein mich ju

befriedigen unb bei feinem nädjflen orientalif^en ©aftmahl fanb ich

aüe ©Reifen oortrefflich. C£r mar ein Heiner, magerer, aber ein

äußerft lebenbiger unb unermttblidj tätiger 9ttann. deinen erften

^ufyrn Ratten bie „gunbgruben be« Orients" begrünbet, beren

Soften fein ftreunb , ber gelehrte polnifche ©raf $R$ewu«fi beftritten

hatte. £)ie ©emahlin tiefe« ©rafen , eiue geborne gürftin 2ubo*

mir«fa , lebte bamal« in SBien unb war eben befcfyäftigt , mein 33udj

über beutfdje Literatur in« SJranjßftfdje ju überfefcen, wobei ü)r ©raf

9#ontbel ^alf , ber feit ber Sulireoolution au« granfreid) oerbannte

SHinifler $arl« X. SBeibe empfingen mich mit ber größten ^er^lich*

feit , unb ich braute manche oergnügte ©tunbe bei ihnen ju. 2)ie

©räfin mar außerorbentltch groß unb fyatte eine ebenfo hodjgewacr/fene

Z oc^ter. 3^re ©ohne fochten bamal« mit ben Ißoleu gegen bie Muffen,

wooon aber nidjt bie föebe fein burfte, benn $ater unb Butter

galten al« conferoatio.

2flit bem (Srmintfter Sflontbel hatte id) einmal eine Heine ©cene.

3Bir befugten jufammen bie reiche ©chafcfammer ber Sßiener Söurg.

Unter ben fyier befindlichen fronen fielet man and) bie 2lfterfrone oon

Italien, bie fich Napoleon I. machen ließ, um in äßailanb bamit ge*

frönt ju werben, weil bie echte f. g. eiferne ßrone ber Sombarbet

toon ben Deflerreichern entfernt worben war. 2)?ontbel fpottete über

bie falfcfye unb wirflieh lädjerlich bünne £fyeaterrrone, ich fonnte mich

aber nicht enthalten ü)m ju fagen, er würbe wofyl nicht fpotten, wenn

ftatt jeuer Ärone l;ter ba« einfache $>ütd)en Napoleon« läge, bor bem

bte ganje SBelt s
Jfefpect gehabt habe.
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Dem berühmten ©efdüchtfTreiber greüjerra o. $>ormatyr

toar ich niemal« Ijolb. (Sein bem Sohanne« ©füllet nachgeahmter

<5tyl erfcfyien mir unauSfiehlicb affectirt unb fein ^Benehmen im Zu
roler Kriege &on 1809, fo wie fein fpätere« Ueberfiebeln au*

£)efterretd) nach Samern $eigte feinen Eharafter nicht im reinften

Sickte. Die Siroler beflagten ftch, er habe ihre friegerifche Xhätigfeit

eljer gehemmt al« geförbert unb hinterbrein ihren eblen £ofer noch

ttetfleinert unb serleumbet. Defterreid) befragte ftcfy, t>on ^ormat^r

auf bie unbanfbarfte SBeife gefchmäht morben ju fein , fobalb berfelbe

in ben batyrifchen Dienfi eingetreten n>ar. 2tber $orma^r gehörte

t>amal« jur liberalen Dpöofition gegen ba« 9ftetternid)fche Otyftem

unb machte bem ^ßublifum allerlei intereffante Enthüllungen über bie

feit ben greihettsfrtegen oon Defterreich innegehaltene ^olitif. Da*

mit faufte er ftch eine geroiffe Popularität bei ben jungem liberalen,

n>ie auch bti ber ©canbal liebenben altem (Generation ein. 2Ba«

mich betrifft, fo lag ihm baran, in meinem oiel gelefenen Literatur-

Blatt gelobt $u toerben. Er benufete baher bie (Gelegenheit, al« ich

einmal in biefem Sölatte mich über ben fcbänblichen Herrath , ben bie

beutfchen Diplomaten beim jtoeiten ^arifer Rieben unb auf bem

SBiener Eongreß an unferm großen $aterlanbe begangen hatten , in

tiefer Entlüftung unb mit bitterm ©arfaSmu« auSgcfprodjen hatte,

in einem 9ceu}af>r«gruj3 einen patriotifchen §änbebrucf bei mir an*

zubringen.

Er fdjrteb mir : „Söremen, 9Zeujahr«tag 1844. Euer $)ochtt>ohl 5

geboren — unb ich, haben fdjon feit einer frönen SKeihe oon 3ahreu

mit ber hiftorifchen Literatur ju fdjaffen, ohne baß torc einanber

nahe gefommen mären. — Da« betoirfte auf einmal tyx ganj unoer«

gleicbliche« SBort über be« bettelfto^en Dateien Dorow Erlebte« —
unb infonberheit über ben 9ttinifter von Stein. — Diefe Ironie

ijl burch unb burch meifterhaft , — wer aber $toblf 3ahre theil« al«

Sttimfter in Hannover, theil« bei ben $anfeftäbten, an ber Jpanbel«*

einheit unb greiheit gesimmert unb genietet unb gelöthet hat unb ba«

burch 93raunfa>etg« beitritt , enblid) , toie e« feinen burch bie jäm*
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merlid)ften fünfte oergeblid} oerjögcrte SBerf , bennocfy burdj biefetben

fünfte jerbrörfeln unt> umfdjlageu fa^ , ber ffi^It bie ganje Bal^eit

beffen , toa« ©ie gefagt haben , — namentlich nne gan$ anber« bte

2age be« 3olloerein« toä're, loenn ber 93öfetmcfyt Stein an ber (Soifce

geftanben ^ätte ? ? 2Bie al«bann fein $)äne mehr in Altona, fein

ftuffe in Kaiisch fein hnirbe? ! tyat bodj Hardenberg nicht nur bie

Ungeheuern 8dmifcer auf fic^ ,
Lauenburg nicht erworben, — Ost-

friesland abgetreten, bie 9torbfee unb ben imdjtigften Tijtxi ber (Slbe

aufgegeben ju ^aben. 3n Chaumont gab er, laut feiner ßorrefoon*

benj mit bem ©rafen Münster fogar preufjifdj 2flinben prei«, ^iemit

bie 2£efer , Sierra unb gulba
, biefe £>au»tfchlüjfel in« ©ebiet be«

2Kain, in Eeutfchlanb« innerfte« ^erj! — SEBo flänbe je^t ber 3oH*

oerein? — 2Bie herrlich ^at 3h* grogartiger ©oott mit föiefenljtcben

bie germanifc^e ©adje oertreten ! (£ier folgt im Briefe etue (2rj)lo*

fton be« furd^tbarften §affe« gegen eine ^oc^geftellte gamilie, bie

beffer unterbrüeft bleibt). 3<h oergönne mir al« §ulbtgung (Suer

£>odm)ohlgeboren jtoei 2Berflein oon mir ju oerehren : — £>ie alten

gefduchtlichen 5re«fen in ben Krfaben be« £ofgarten« ju 2Mn$en
— unb ba« SEBeihegefdjcnf jur Söermä'hlung meine« einjigen Sct)üler«

in ber ©efdndjte unb in ben fdjönen SBiffenfc^aften, be« fronprinjen

•DtarimiUan oon Bayern, — bie golbene ß^ronif oon ^oheufcfyoan*

gau , bei welcher $u gutem ©lücf eine Slnfünbigung unb ein SRcgifter

ift , um fid) ettoa« juredjt ju finben in btefem ^eraitualb oon tarnen

unb 3al)len uu^ vielfach noch unbefannten Xfyatfadjen« — Pehmen

<5ie bie geringe ©abe freunblid) auf, fo wie ben oft in ber 5eme an

£ag gelegten 2lu«brucf jeuer ungemeinen $>oä)adjtung , womit id) bie

(S^re ^abe ju oerharren etc."

2lm h- 2Beihna<ht«abenb 1844 fdjrieb mir $orma^r abermal«

au« SBremen , wo er al« f. batyrifdjer ©efanbter bei ben $anfeftäbten

refibirte: „(Suer ^odjwohlgeboren genehmigen, baß ich Sfmen nebft

ben aufridjtigften S33et^nacr>t«' unb 9ßeuiahr«wünfchen jugleich bie

jtoeite Auflage ber 2eben«bilber unterlege. Da« 3ahr 1843 entriß

mir brei greunbe, bie e« feit 40 fahren getoefen. Caroline $i<hler,
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— Sranj $ur$ unb Garl Duf?. 3d) banb an $ur£ bie @efcf>idbte beS

ÜueHenjtubium« unb ber ^iflortfrf^cn Äritif in £>efterreid>, — an (£a<

roline ^idjler jene t?er fdjönen SBiffenfcfyaften unb ifyrer greunbe, —
an Sari Duß jene ber £iftorienmalerei. — Die geifttolle , roofyhool*

(enbe unb überreife Sinnige be$ britten £f>eilä ber £eben8bilber Der*

pflichtet mid> ungemein. 3ene treffliche 2ln$eige forbert mtd) jugleidj

auf, über $toei mid} berüljrenbe Dinge ba« mafyre ©adjüerfyältniß l)er*

jußeöen. (Sin £obrebner -JcapoteonS war td) nie unb nirgenb. ÜRein

§afe äußerte flcb nidjt allein, er ttnrfte aud) ju meinem (Schaben. Sin

tfobrebner ber Söonapartefdjen $eiratf) 1810 Sin ia) nod) . £)fme fie fanf

Defrerreid) finanziell, politifdj unb ftrategifcfy tiefer aß Greußen, $u*

mal menn Napoleon bie jefcige Königin ton $ol!anb befam , maä an

einem $)aare fying, maß 9llejcanber fcfyon zugegeben fyatte unb nui bie

Staiferin 3J2utter terfyinberte. — <Seit bem 2luguft 1807 mar id) burd)

SofyanneS 9Küüer bem Äronprin^eu 2ubmig ton Gattern befannt,

treibe $erbinbung burä) nidjts umgeflogen untrbe, felbft nidjt burd)

Den Xtyroleraufftanb r?on 1809. 3Ba§ id) perfönlid) im oerfya'ngniß*

tollen Ottärj 1813 erfuhr, btefeS jämmerliche ^unftftüd ber Dofdj*

manniabe i^cbenSbilber am ©djluffe be$ UrfunbenbudjS) ift ba« ©e*

dehnnifc ber (Sperlinge auf ben Däfern. — Daß man Dörol bie alte,

nocfi 1797 tom £aifer granj befdjmorene SBerfaffung nidjt miebergab,

baß man tfnn nichts ton adebem Ijielt, maS man ilmt 1809 fo feiet*

lid) jugefdntoren ,
baß bie Sölut* unb geuertaufe be§ tapfern 33erg*

oolfS e« nur rceit ärger belaftet l)at, als e« unter SBatyern gemefen,

»ogegen £aifer granj felbft 18. Slpril 1809 au« ©djarbing als gegen

einen griebenäbrud) jurünfurrection aufforberte, ift offenfunbig. Da«

aar mein jmeiter ©runb jum Uebertritt (nac^ Söatyern) , ben id) im

ftooember 1828, mo er gefdjaty, jmanjig Satyr nad) 1809, alfo nidfyt

au$ toreiliger Ungebulb, ofyne minbeften SBortfyeil in utüi ober hono-

rifico t^at unb fortan behaupte. Daju famen enblofe (Senfurplacfe*

xeien. — Die gan$e ©efcfyidt)te Defterreid)$ feit ber Deformation ift

eine magere jefuitifd)e§au8tit)rontf, eine 5^tion, eine fable convenue

im Sinne ber feit 1740 neuen Dönaftie. 2Ber burfte fdyreiben? 235er

©oltgang ©itnjfl* Dcntwürfciflifcitcn. 23
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fonnte fcfceiben? $)te ©prägen, tue Nationalitäten, bie ©efdnchten

ber Ungarn unb ©taten, glimmten ja faum mehr unter bem Slfchen*

Berg. $>er jefcige Umfdnoung bringt natürlich oiel SBunberlicbe« an

ben £ag unt) bie fcrotte Tretmühle ift erftaunt, baß bie Sachen an*

berS Hingen, al« ba man nicht (fchreiben) fonnte, nicht burfte. — On

£eip$ig , in Hamburg , in 93remen unb am Nhetn fpwft überall 3oel

3acobi , ber $tbocq ber $>errn oon SRochot» ,
$amp$, SBittgenftein,

£3fd>oppe faux frere unb agent provocateur unter ben ©dmjeijer*

Püttlingen, unter ben unglücffeiigen ^oten, in Belgien k. — 2)o&

fata viam invenient. 2ttetne tiefgefühlte , banfoerpflicbtete $o<hach5

tung erneuert ic."

Em 12. SDcärj 1845 fajrieb mir ©ormatyr über bie Eerfäl*

fdmngen ber 2Balnheit in ber ©efa^icfytfcfyreibung ber neueren 3ett

unter anberm : „$iel flimmere 23en>anbtnig ^at e$ mit bem toegen

EmtSmiprauch , betrug unb ftaffenbiebjkfyls im Setrage uon

886,000 ©ulben als StegterungSpräftbent in Kempten entflogenen,

mit £>tecfbriefen »erfolgten unb im Hauptquartier ju ftalifch öon bem

betrogenen (Stein , (ber über biefen feinen 3rrtl)um fpäter in 2Butfy

gerteth) al« 2ttarti)rer ber beutfdjen Freiheit aufgenommenen ©rafen

fteifach. 2)?ontgela« lieg ftt>n 1815 bie Slften barüber brucfen, aber

Hartenberg« 23aftarb 2)oron> breitete feinen Hantel über ilm. Ueber

Hartenberg« Üfömergröfce ^aben ©Naumann unb ©agern abermal

ein in ber §allefcfyen unb in ber berliner Siterartfchen mo^l fortge*

pflanjte« Sicht angejüubet. Prima historiae lex est, ne quid falsi

dicere audeat , deinde ne quid veri non audeat ! — SBeftänbig in

»elften, ungarifc^en, flaoifdjen, früber auch in fpanifchen, belgtfcben,

polutfchen, türftfchen $3ermicfluugen, roie märe e« ber 1740 erlofdhe*

nen Stynafhe möglich getoefen, beutfch ju fein? 3)eutfcfylanb als

etwa« anbere« ju betrauten, benn al« SBertjeug? £>iefe ^olitif

tourbe nur confertatto, al« fte, auf bem ©ipfel angefommen, confer*

mren loottte , toa« fle in befrructioen SBegen be« &bfoluti«mu« , im

unaufhörlichen blutigen fieberhaften alle« urfunblichen fechte«, aller

Nationalitäten, (Sprachen, (Sitten burch faum mittelmäßige 2ttenfchen
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erlangt hatte. Doch ift breihunfcertjährtger $)rucf unb galfcrmtünjerei

fe mächtig
,
baß t?te Bietern Oefterreicher über jeben Xabel

,
ja über

mindere« 2ob at« über unerhörten greoel erftaunen. «Selbft erfahre*

nen beulten ©efefnehtömännern blieben bie öfterreichifchen 3"ftänte

ju pt\ drittel eine terra incognita."

Unter t>em 16. Sluguft 1845 febrieb mir Jpormatyr au« SDtün*

eben: „2flein toieljä^riger teurer Sreunb
,
^najtaftu« ©rün

, ©raf

Slnton $Ueranber 21uer«perg, bringt mir tiefen Slugenblicf au« Stutt*

gart ungemein roerthe ©rü§e son (Suer ^odbroohlgeboren unb ein:

iunbe, für bie ich Shnen jum lebenbigen $)anfe verpflichtet bin , ba

fie eben fo fe^r oon Styctm Scharfblief , al« Don Stiftern SBohlrooüen

jeugt, nämlich baßSie gefront finb, über bie Anemonen ©or ber^anb

gar nicht« ju fagen. Diefe« ift für ben Slugenblicf ba« einzig 2Bün*

fd)en«roerthe, benn grabe ba« Sntereffantefte ju marfiren, fefct in un*

mittelbaren (£onflict mit ber (Senfur unb fönnte Maßregeln gegen

ta« Such »eranlaffen."

2luch mit bem Sürßen £ i<hnoro«fi, ber eine große ©efduchte

fce« §aufe« §ab«burg gefd)rieben ^at , fam ich in Berührung, inbem

er in ben SBorreben feine« Söerfe« gegen mich polemifirte. SJergl.

mein 2iteraturblatt 1840 9tr. 125. (Sein berühmter Sorm, ber

1848 in granffurt ermorbet mürbe, fam einmal nach Stuttgart, roo

td> u)n beim preußtfehen ©efanbten &on föoehoro fennen lernte. üttan

lann ft<h öon £ebljaftigfeit unb bem Ueberfprubeln biefe« feljr

(cblanfen -Jüngling« faum einen begriff machen, roenn man ihn nicht

gefeljen ^at.

2)en beften neuern ©efdn'chtfchreiber Ungarn« ©rafen ättailath

lernte ich 1831 in Söien fennen unb liebgewinnen. Sßtr machten ju*

fammen eine flehte £anbpartie htnau« $um luftigen alten (Saftetti.

®raf SJcailath befaß ein außerorb entliche« ©ebächtniß unb auch a^
©efehichtfehretber fchöne @aben. Mein er hatte fein ©lücf . (Sr roar

toofyl ivl fehr gerechter £>tftorifer, um al« ^arteimann, fei e« für bie

Regierung
, fei e« für bie ungarifche 9totionatyartet in einer einfeiti*

gen, aber feflen Stellung fein ®lücf machen ju fönnen. 933ir blieben

23*
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in Skrbmbung unb ic^ beftfce nocfy eine SWcnge 93riefe oon tym au«

SEBten , julefct au« aWfincfyen. Dort gab et ben ^rinjefftnnen Unter*

riefet , unb id) Ijatte feine ftynung baoon, baf? er im Vermögen jer*

rüttet fei, al« plöfelid) bte Sftadjricfyt fam, er fyabe ftdj %xm in %xm

mit feiner £od>ter unb »on beren ©fyaml umnntfelt, in ben ©tarn*

berger 8ee geftürjt.

Unter ben Defterreidjern, bie midj in Stuttgart befugten, seid)*

nete flcf> außer ^ßa(acf^
f
©on bem id) fyäter reben roerbe, ber liebend*

mürbtge ßufto« ber Slmbrafer Sammlung
,
^Bergmann , unb ber be*

rühmte (Sfymel au«.

(Siner ber grünblidjften unb jugleid) lieben«roürbigften ©elefyrten

$eutfdjlanb« mar ber 2Künd)ener SBibüotfyefar ©djmeUer, ben

man in 9Mnd>en fetbft nidjt naefy #erbtenft mürbigte, bem baljer

allemal moljl roar, toenn er naefy Stuttgart fam, roeil er fyier nur treue

greunbe unb 3$erefyrer fanb. 3dj erinnere mief) noefy, tüte frolj er

einmal in unferm Greife mar, al« roir in 2öangen im 9ce<fartfjal mit

tym feinen ©eburt«tag (6. 2luguft 1S43) feierten. Hußer ben ©tutt-

gartem Hrdnoratfj $au«ter, Oberbibliot^efar ©talin, SBibliotfyefar

©frörer, ®efy. 2egation«ratIj o. Äölle ic. befanb ftd) auefy ber ba*

bifdfye Sftinifter ißebeniu« babei, ber ba« 33ab (Sannftabt brauste.

£)a« fyeitere geft rcurbe nur burdj einen leidjt oorüberfliegenben

©Ratten getrübt. 2Bir faßen nämli^ unferer bret^n am $tf<$, unb

ber lefcte ber ficr; fefete, toar ber oon (Sannftabt $u f&at anfommenbe

babifdje Sttimfterialratlj Samety , ein noeb junger üflann, ber roenige

2öod)en nadjljer plöfclid) tobt im Söette gefunben mürbe.

©djmefler nafym tätigen Sintbert an bem oon un« geftifteten

„literartfdjen herein, " mir Ratten baljer oft über bie 3)rucfangelegen*

Reiten unb (Sorrecturen ju correfpoubiren. 3dj mitt au« feinen

Briefen tyier nur Einige« mitteilen: „2Künc^en, 29. &ugu(t 1843.

33ereljrter! Unter ben Erinnerungen an bie angenehmen ©tunben, bie

mir auf meinem $lu«flug, namentltd) in Syrern (Stuttgart, gemorben

finb . ift audj bie an bie fragen , über roeldje id) Sljnen nadj meiner
im
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ton Charlotte d'Orleans roünfcfiten Sie möglich halt) beantwortet

unb fo fei 3()nen benn funb unb ju toiffen getfyan, baf? tiefe §anb*

fc^rift nur eine (Sepie ift oon ©riefen, bie ftd> in 3tyrer «Sammlung

bereit-8 öorfinbeu. £itel: (274) Lettres de Madame la Duchesse

d'Orleans fille de Charles Louis Electeur Palatin ecrites ä Mr.

de Polier son conseiller et confident et copiees sur les originaux

que Mr. de Polier de Bottens Doyen de Lausanne a communi-

quesäS. A. S. Elect. Palatine en 1770. Die ©riefe finb t>on

1675 bi« 1711 getrieben unb nur ber erjte ift im Original Beige-

heftet. — Sa« beö Conrad v. Megenberg ©udj t>er Statur Detrifft,

fo fommen auf fyiefiger ©ibliotfyef nidjt toeniger als oierjeljn $>anb*

Triften teffetben toor, toot>on eine tont Safere 1377, eine anbere

gleichfalls nod) au« t>em 14. Safyrfmnbert unb einebritte (nieberbeutfdSe)

I»m3a$i 1406. 3n §eibelberg ift Cod. Pal. 311 (nieberbeutfdfye)

oom Satyr 1447. Den Drucf oon 147S beftfce idb felbft; außerbem

finben fid> auf ber fjteftgen ©ibliotf)ef Ausgaben Don 1475, 1481,

1482 unb 1499. — ©om ©ruber Basilius Valentinus befifet bie*

felbe ©ibliotfyef bretunb$roan3tg üerfcbiebene Ausgaben fcerfdjiebener

Triften beffetben, beren Xitel ia% n>enn Sie e« nöttyig finben, nadty*

tragen tuitt — aufterbem eine J>anbfd)rtft : »»V letzte Bücher vom

grossen Stein der uralten weisen, aus dem Original so in dem
hohen altar zu Erdtfurth unter dem marmorsteinenen täfelein

gefunden worden nachgeschrieben anno 1621«« unb eine JttJeite,

»»V gehaime bücher von dem grosfen stein der alten weifen und

andern verborgenen gehaimnussen der natur«« in ber (Sinleitung

atö fein lefcte« Sort ober $cftament erflärt, au« bem (Snbe be«

16.3atyrtyunbert. — fyabe alle Urfadje, mit ber eben fcottbraa^ten

pfeife aufrieben ju fein. $la$ achttägigem 2lufenthalt in £>eibelberg

oefaty idj mir <Sdm>efctngen , SRanntyeim , too eben bie Antigene be«

^optyofle« in antifer Seife aufgeführt nmrbe, tartSrufje, ba« ©at>e*

leben in ©aben, fobann Strasburg unb (Solmar, too iety ben Slfftfen

beitoo^utc
r miety argernb, bafj biefe gorm ber ©erecf>tigfeit«pf(ege,

üe fo urbeutfety , bo$ fo ftarre ©egner an unfern beutf^en $cten*
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männern fjat, unb mich freuenb, baß ftch nicht blo« unter ben ,3eua,en,

fontern felbft unter ben ©efdnoorenen einige befanben , bie nocf) fo

fefjr Deutfdje toaren , baß ber »President de la Cour royalea ben

beeibigten »Interprete« aufbieten mußte. 3)en Sreiburgern half id>

ihr 25 jährige« 93erfaf[ung«jubilaum fetern, unb bann ging« über ben

23obenfee ber £>eimath $u, too biefe« Jubiläum bor furjem Diel jttüer

oorübergegangen n>ar. ©rügen Sie gelegentlich alle jene gegen nridj

fo gütigen Stuttgarter unt> bleiben (Sie gut O^rem banfbaren

Sdnneller."

3d) bemerfe hierzu, tag id) bamal« für ben literarifd^en herein

Die fefyr intereffanten ^Briefe ber $er$ogin oon Driean« an t^re

Sdnoefter, bie SKaugrafin Souife , au« bem gräflich $)egenfelb'fcf)en

2trchibe IjerauSgab, mich aud) für ättegenberg, aber noch mehr für

SBaftliu« SBalentinuS imcrefftrte, ben erfkn beutf^en (SfyeutifeT, beffen

mittelalterliche ^(kefa ich außerorbentlich fchön, naib unb fünft*

t>od fanb.

X« 11. Dctober 1847 fdjrteb mir Sdmie£Ier au« (Sterling in

2irol. „Verehrter greunb

!

Quid quisque vitet nunquam homini satis

Cautum est in horas . . .

3)en 14. ober 15. ©origen 3ttonat«, ehe id) (toie ich glaube, 3fynen

oorau« gemelbet ju haben) oon 2ttünd)en aufbrach, um meinen franfen

Stieffohn nach Stteran ju begleiten, ^atte ich tyimx bie (Sorrectur :c.

burd) bie ^ßoft jugefenbet. %m 28. »erließ ich 9fleran, um auf bem

fürjeften Söege, b. h- "ber ben kaufen roieberum nach München ju

fommen. Huf ber^ölje, bem 3o<he biefe« Herges, hatte ich *>a% Un»

glücf
, burd) einen bebenflichen ftaU mein linfe« Söetn beimaßen ju

©erlefeen, baß ich bon ba bie brei langen Stunben ©ebirgtyfabe«,

nach bem nächften Orte, too §ülfe möglich toar (Sterjing) getragen

»erben mußte. Seit jenem Unglücfätage liege ich fcter, fern bon ben

Peinigen, unter ber Pflege be« SBunbarjte«, ber $n>ar feinen Knochen

gebrochen, einige «Sehnen aber lu^irt finbet unb jur bööigen XranS*

Vortirbarfeit noch lochen für nöthig ^ätt. >$u großem Srofte ift
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auf meinen Bericht nad) §aufe geftern meine Xod)ter hier eingetroffen

unb ^at nnter antern bie ]\i re&ibirenbeu Sogen mitgebracht. 3n

ber Hoffnung im breiunbfed)jigjren Lebensjahre nod) nid)t jumClaudus

ober Claudius geroorben )n fein, 3h* Verehrer Schmefler."

$>et treffliche 9ttann lebte jeboch nicht lange mehr. <5r t^atte

immer nur eine fpärlicfye SBefolbung bejogen unb bie (Srgebniffe feiner

ausgezeichneten Sprad)forfd)ungen nid)t einmal ttoüftänbig bem ^ublt*

fum oorlegen fönnen. Sein 2tteifterroerf, baS bat)rifd)e 2öörterbuch

fear nur auf feljr fcbjechtem Rapiere unb mit SBeglaffung tüeleS üfla«

terialS gebrucft roorben. (Sine ©efammtauSgabe ber 2öerfe SdnnellerS,

namentlich aud) feiner noch ungebrucften Sachen in roürbiger $(uS*

ftattung roare nun eine <ßftid)t ber 2ftünd)ener Slfabemie unb Unifcer*

fuat geroefen. 2>a aber ton biefer Seite nicht« erfolgte, erinnerte

icb t«an in ber SRecenfton einer SRebe oon 9iingSeiS ;2iteraturblatt

oon 1856 9ftr. 5), roorin ich ben bamaligen „9torblid)tera" ihre Sttiß*

achtung ber Hltbatyern jum fdjtoeren 9$orrourf machte : „2Bie manche

leicht, ja fehr leicht rotegenbe ©eifter, bie man fcon äugen her befteßt

hat, um bie Partei $u oerftärfen , »erben bort überfd)äfct unb roirb

tfmen , ohne baß fte irgenb ein 53erbienft befäßen , in immer nneber*

holten beftefiften ober felbftoerfertigten 3 eitun9^art^e^u em un3 e*

meffeneS, ja unoerfchämteS £ob gefyenbet. Unb roie manche 2Ut*

Bauern bagegen bleiben jurüefgefe^t in fümmerlicher (5rjften$ unb

lebenslanger #erfenmtng. Schmeller 3. 33. blieb in München in

einer fehr untergeorbneten Stellung unb faum beachtet. (Srft nad)

feinem $obe follte ihn eine afabemifche 2obrebe für bie lange 93er*

achtung gleichfam roie mit einem Sllmofen, baS man bem Xobten in

bie §anb brüeft, entfehäbigen. Sein unfterbliches 2Berf , baS baürtfche

Wörterbuch
»
wußte außerhalb Samern in einer oerfürjten Ausgabe

auf fchlechtem Rapier erfdjeinen. Shtcr) jefct nod) benft bie herrfebenbe

Partei nicht baran, SdjmeüerS ungebrueft gebliebene Beiträge $um

Wörterbuch ju Jpanben ber Slfabemie ju nehmen, unb jene« treffliche

Sud) entlich einmal in einer »ofljtänbtgen unb feiner roürbigen $uS*

gäbe erfcheinen $u laffen, eine Pflicht, bie S3at)ern bem befd)etbenften
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unb größten feiner Sprach unb ^UterthumSforfcber unter allen Um*
ftanben fcfmlbig toäre."

2ttit l)em 2ttün<henet Keitmann, t)em (Shinefen, flaut ich

fdjon oor feiner SReife nach GEIu'na in freunbfehaftlicher ^erbtnbuna,.

3<h erfreute mich füäter an ber frönen reiben Sammlung oon 93tl*

bern, t)ie ert>onbort mitgebracht Ijat; Unter beii batorifcben$iftorifern

unb 9taturforf<hern, bie mit mir correföonbtrten, pnbe idt) noch Docen,

loon Defeie, &ou $efner, Söltl, ben Dtottenburger teufen. Den um
SluSforfdmng unb Ausbeutung ber^rchtoe ^oeb cerbienten $>öfler, ber

foater nac^ ^rag fam, lernte ich fchon 1835 in 9?om fennen unb

blieb immer mit ihm in freunbfehaftlicher SBe^ielmng. Sbenfo mit

Stiehl, ber jtuar nicht eigentlich unter bie §iftorifer gehört, beffen td>

aber hier gebenfe, ba niemanb oolfsfunbiger toar als er. @r befugte

mich in Stuttgart unb ich ha& e x$n immer ungemein hoch gefchäfct,

toeil er toie ich bie angeborene gute sJcatur be$ beutfehen $olf3 gegen

ba« angefchulte grembe unb Schlechte möglidjft ju fdt)üfcen bemüht

war. Wut in einem fünfte toar ich nicht feiner Meinung. (5r »er*

theibigte nämlich einmal bie norbbeutfehen gamilientheeä gegen bie

fübbeutfehen 2Mer* unb SBeinbäufer unb fanb e$ febüner, baß ber

2Jtann Slbenb« unter ben tarnen, als baß er nur m Scannern ins

2Birth«höu« ftfce. 3ch machte bagegen geltenb, baß e* boch narür*

licher fei, toenn bie Männer mit einanber oerfehrten unb ihren

@eift unb ßharafter anetnanber fehlten, unb id> berief mich auf

£acttu$
, nach beffen Bericht bie alten Deutfchen fdjon fcor achtjehn

3ahrfmnberten AbenbS grabe fo ju jedjen pflegten, wie bie neuen,

unb auf bie Sbba, nach »elcher auch ^ ftlten gelben ScanbiuamenS

fein höhere« ©lücf unb feine höhere SBürbe fannten, als ju fämpfen

unb bann in ber SBalhalla mit greunb unb Seinb ju jechen.

93on 33ahern beflfee ich °*ele an mich gefebriebene SBricfe.

Darunter oon Döberlein
, Ufcholb , "Saite. Sluch ton Dittmar in

§effen. 9toch fallen mir in bie Otogen ©riefe &on Solban, bem ju

frühe üerftorbenen (Staufen, 8ehfe, Jugenheim, S3ogel in Siaffau,

SButtfe, ber bie Sache ber Deutfcbbölmten toürbig »ertrat. 2flit
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Dilmar ftimmte id> in feinen religiöfen 9?icfytungen, tote in feinem

uterargeffyd)tlidjen Urteil in ber §auptfadje überein , fonnte aber

nidjt Begreifen , tüte er ftd> $>affenpflug befreunben unb t?te fdUedue

©a^e be« Wfiföen turfürften fo eifertoü toertfjeibigen modue. (5r

begriff eben fo roenig, warum id), ber ilmt in fo oielen anbern fingen

juftimmte, in biefer furfyefftfdjen Srage anberer Sfteinung fei, er

mutete mir ju , in meiner ©efdjicfyte ber neuern 3eit mein Urteil

über Äur^effen umjuänbern; al$ idj ober aftenmäßige SBetoetfe for*

fcerte, blieb er fte mir fcfyulbig, b. I). er fcertmeS mid) auf eine ttn*

5<u)l 3"tung«artifel unb $erorbnungen , bie mir tfyeil« nidjt jugäng*

Udj tooren
, tfyetlS bie Söafyrfyeit nur beftätigten ,

bag e$ toafyrfyaf t

tljoriajt, ja funbljaft fei, baj$ eble 9D?ä'nner — unb Dilmar mar einer

— ftdj abquälten , ben ^articulariSmu« in feiner toibrigften ©eftalt

ju öertfyeibigeu.

9codj muß icfy be« adftungStoürbtgen Äet$ »Ott © djtetfe n*

fte in gebenfen, ber feine Stellung al« toürttembergifdjer Leiter*

offijier aufgab, um fid) ganj ben Ijtftorifcfyen ©tubien toibmen ju

fömten. (Sr gab mir mehrmals 2luffäfce in mein Siteraturblatt,

tourbe in Dürnberg beim germanifcfycn SDtofeum unb fpäter beim

Surften oon gürjtenberg in 2) onauefdringen, tvo reiche Sammlungen

ffir ©efdndjte unb $lltertl)um befteljen, angefteüt.

5m Oaljr IS 37 braute mir §err S3ugge, ein <5dntlmann au£

^tont^eim in Sftortoegen, roo eine societas scientiarum gebilbet ift,

ein Diplom als üftitglieb berfelben , um mir bie £fyeüuafyme unb

äditimg feiner £anb8leute au«$ubrücfen. Denn tote td? im füblidjen

Eeutfajlanb ba8 germanifdje "»ßrineip gegen ba$ romantfdje fcertfyei*

%, fo feien fte in SRortoegen gegenwärtig im gatl, ftd) gegen bie

fattjöjtfdje üttobe unb Xenben$ »ertoa^ren $u müffen , toelcfye feit

^emabotteS Regierung in ©tocffyolm bie Ijerrfdjenbe getoorben fei.

Öetna^e glei^jeitig befudite mid) 9teuterbal)t, bamal« ^ßrofeffor in

£unb, ein frommer unb bieberer ©dnoebe, ber meinem $ampf gegen

tie unftttlia)en Senbenjen in ber beutftfyen Literatur feinen ©otlen

53etfaü joUte. (Sr ift fpäter 23tfd>ofoonUpfala, b. ^. bererfte ©etftlicne
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in ©dnueben gemorben. (Sin fdnuebifdjer ©djulmann ©toebbom,

orientirte fid) einige Safyre fyäter im beutfdjen ©dnilmefen unb Inelt

ficfy audj eine 3ettlaiig |n ©tuttgart auf. 2Bir mürben befreuntet

unb idj mibmete feiner jungen ©attin bie £>ulbigung, meiere i^re

munberbar elfenartige ©rfdjeinung ljerauSforberte ; fte mar namli<$

fleht mie ein $inb unt) bodj r>oflfommen proportionirt , t)ie retjenbfte

931onbtne, bie man feljen fonnte , fo baß td) fie im ©cfyerj nur meine

(Slfenfönigin nannte.

3n ben Saljren 1840 uriD 1841 feierten mir in Stuttgart Inn*

teretnanber brei große 93olf3fefte. Da« erfte mar bie (Snt^üdung

ber t?on Sljormalbfen verfertigten bronjenen ©d)iEerftame , bie trir

mit fo Dieler 2lu«bauer enblid) ju ©taute gebraut Ratten unb toobei

ficf> eine große 93olf«meuge beteiligte. 3n bemfelben Oaljre 1840

feierten mir ta« merhunbertjäfyrige Jubiläum ber 33udjbruderran(i

mit ©otte«bienft unb großem Seftjuge , morauf id? auf bem TOarft*

plafc fcon einer Xribüne herab bie geffrebe lndt. SKegen broljte unb

ein falter 2Binb meiste mir entgegen , fo baß mir trofc ber ©tarfe

meiner ©timme bange mar ,
id) merbe mdjt meit genug gebort toer*

ben. Da grupptrte ftd> ring« um meine Dribüne her ein $rei« bei

fünften mit Sölumen gefdmtütften 9ttabchen , morauf idj nict)t oorbe*

reitet mar , unb ba« gefiel mir fo ,
baß id) ben 2ßinb fcergaß unt)

frifd) unb fcäftig meine SRebe ^ielt. Die 3ah* ber 93ud)fyanblungen

unb 53ud>brurfereien in ©tuttgart mar bamal« fdjon fehr groß.

3m barauffolgenben 3ahr 1841 mürbe ba« Jubiläum ber fünf

unb ^manjigjährigen Regierung be« ßönig« ton Württemberg in

©tuttgart mit außerorbentlia>er bracht gefeiert. Da« gan$e $olf

nafwi baran Int^eil. 2lu« allen £fyeüen be« Sanbe« mürben Statur*

unb $unftyrobucte , gefdunatfttoll gruppirt, in langer ^roceffton auf

Sagen herumgeführt. Der Seftjug mürbe öon menigfkn« 20,000

SKenfchen gebilbet , ben feftltdj gefleibeten Vertretern aller ©tanbe.

%m fünften maren bie $olf«trad>ten , bie ftattlichen dauern $u

^ferbe unb bie ftmbmäbchen in ben mannigfaltigften Drahten. Der



3ug dauerte üier Stunben lang , bi« er am $önig , ber $u ^jerbe

»orbem ^djloß fytelt, fcorüberfam.

3n jener acfu^efmjäfyrigen griebenöjeit , t>ie jtmfdjen ber Ouli*

unt gebruarresolution lag , war ber Drurf beä 2ftetternicf>fd)en ©r;*

Pem§ lange nidjt mefyr fo empftnblid) roie früher. Die geiftige dnu
»uflung rear freier unb regte ftcfy in ben t?erfdnebenften ©ebieten be8

SBiffenS unb ©laubenS. v

Iuf bie fircblicfycn (Sntrmcflungen »itl icf)

f)?äter jurücffommen. %xi bem regeren literariföen Seben in ©tutt*

gart fonnte id) natürtidjeraeife nicfyt ofyne 2lntl)eil bleiben.

<sd)on in ben breiiger Oa^ren t>eranla§ten $öfle unb id) bie

Scttafcbe 23ud$anblung $ur Verausgabe ber $> entfielt 9x ertel«

jaljrSfcfjr if t , bie jefct nod) nacfj unfevm Programme befteljt. Sie

foflte $eitgemäj$e Ibfyanblungen aufnehmen , bie für gercölmlidje £a--

ge^blätter $u umfangreicb roären , unb biefe Slbfyanblungen feilten,

trenn audj triffenfcf)aft lief), bocf) jugleid) praftifcfy fein, 3 etIftö8 en bc*

urteilen unb überhaupt 5ront gegen ba8 £eben madjen. deinem

^atfje gemä| würbe feine SRebaction genannt, überbauet feine eigent*

licfye SKebaction aufgeteilt, fonbern bie Garantie ber in ganj Deutfdj*

lanb gearteten 33erlag$fyanblung überlaffen. <So oerntieb man am

beften jebeS Mißtrauen ber Mitarbeiter.

Seutffyanb erftorben. Die Patrioten ton 1813 galten ni(f;t« mefyr.

bie liberale Partei, bie erjt im (Sntfte^en roar, fyatte einige HuS*

ftyt auf (Srfolg. @8 ift befcfjämenb für un3 Deutfdje, bafc bie ^eilige
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Söegeifterung , mit ber man fur$ oorl)er ba$ Sod) bei* grembfyerr*

fcbaft *erbrod>en fyatte, roic ein Xraum oergeffen roar , unb ba§ man

fdjon roieber bei benfelben granjofen in t?ie ©dmle ging unb iljnen

nachäffte , t>ie man jefm Safere oortyer alö tte <ö($cmber unfreS

terlanbe« mit Kolben tobtgefdjlagen fyatte.

2ttan muft inbeg billig fein. Vlux toer jene Ijaglicbe 3«t ber

Dfeftauration in ben jfoanjiger darren mit erlebt Ijat, roetj$, toeläjer

2llp auf bem $3olfe lag unb mit toeldjer Segierbe man alle« ergriff,

ma« baju bienen tonnte, ein roenig £uft ju befommen. 3)a$u eigne*

ten ftdj nun roirflid) bie mobernen 33erfaffungen am befren ,
obgleich

fle nur oon Sranfretd) fyergefyolt waren unb abermals franjefifcbe

ÜDenfart unb 9flobe in ^Deutf^lanb einführten.

£)te -politifd^e Dbbofttiou im ^önigreiä) Württemberg begann

im Safyre 1815 in edjt nationaler Weife mit $ertoerfung ber etnfeitig

oom $öntg octrotyirten S3erfaffung nacfy bem franjöftfdjen SDhifter unb

forberte „ba$ alte SRedjt". £)a8 alte ^erjogt^um Württemberg Ijatte

aber neue (Srroerbungen gemadjt unb mar junt tönigreidfy »ergrögert

roorben , ba$ alte 9?ed)t mu*ßte ba^er roenigftenS 3uf&&e erhalten,

unb man »ereinigte fidj auf frieblidje Weife im 3afyre 1819 unter

bem neuen föönig Wilhelm I. ju einem feltfamen üftittelbing oon

beutfd)er unb franjöfifdjer, altftänbifdjer unb mobern repräfentattoer

SBerfaffung. $ie mebiatiftrten föeid^fürften unb $Reicf;$grafen fa&en

mit ben föniglicfyen ^rinjen unb fedfy« bom $önig auf SebenSjeit er«

nannten Herren in ber erften Cammer. 3)reijefm oon ber SRitterfcfyaft

getoäfylte ©rafen ober Sreifyerrn, fea)3 rproteftantifc^e Prälaten, ber

fat^olifc^e SanbeSbtfdsof, ber ©eneraloicar unb ber ältefk fadjolifäe

£)efan, ber fömjler ber Unioerfttät Bübingen, je ein gewählter Äb*

georbneter ber fieben „guten ©täbte" Stuttgart, Bübingen, 2ubtt>ig3<

bürg, Ulm, ©eilbronn, Reutlingen unb (SUroangen, fobann nocb je

ein getollter Slbgeorbneter ber 64 Dberämter fafjen in ber jtoeiten

Cammer.

On ben jtoanjiger darren fyatte fid*- ber ©türm ber Dopofttion

ton 1815 unb 1819 in Württemberg oötlig gelegt. ättan geno§ metyr
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greifyeit fyier, als in anderen l'änbern, befonbers ^regfret^eit, too*

burd) ber SBudn^anbel auSnefmtenb in Stuffdjtoung tarn. 2luS allen

beutfcfyen ^rotinjen tourben jum £fyeil fcon ben bebeutenbfteu SDtan*

nern ber Literatur bie 2flanufcripte naefy (Stuttgart gefdndt, um flc

im lueftgen Verlag erfdieinen ju laffeu. ©on 3afyr ju Üat^t entlau-

ben neue-©erlagSl>anblungen unb $>rudereien. ©iele ©erleget ge*

langten fdmell ju großem SReidjtfyum. 9cid)t lange, fo nmrbe Stutt-

gart nädjft Leipzig ber jtoeite ©rennpunft beS bud^änblerifcfyen ©er«

fefyrS unb jaulte mef?r treffen als fetfcjt bie Metropole ber Snteüigenj

an ber Sbree. $>er .tönig ton Württemberg galt in ganj £>eutfd)*

lanb als ber liberalfte, unb in einem geioitfen Sinne toar er es auefy.

Daß er ben fefyr liberalen SDtiuijter ben Söangenfyeim abbanfte unb

Sifl , £iefdnng unb einige Stubenten auf bie Seflung fcfyttfen mußte,

ba$u nötigte iljn Sttetternicb unb ber ©unbeStag.

Da übrigens Defterreid) unb Greußen ifyrerfeitS ben 13.2lrtifel

ber ©unbeSafte nidjt erfüllten unb feine ©erfaffung einführten,

frtftete ber (£onftitutionaliSmuS in ben Littel* unb ftleinftaaten nur

ein fümmerlidjeS Dafein fort, benn burd) baS Drgan beS ©unbeS*

tag« fonnten bie ©roßmädjte jeben Hugenblicf auefy ben fleinften (Sr*

folg beS Liberalismus bereitein. £al)er bie unnatürlidje (Srfd;einung,

baß bie Scanner , bie eS mit bem beutfdjen ©efammtoaterlanbe am

aufrid)tigften tootylmeinten unb bem ^artifulariSmuS am loenigften

anfingen, bodj gerabe in ber Ijödtften ©efyörbe 2)eutfd?lanbS, bem

©unbeStage , nur ben geinb $>eutfd)lanbS erfannten unb ifyre £>off*

nung nur nodj auf eine neue (Erhebung in granfreiefy festen. 2flit

fcer lebfyafteften Sfyeilnalmte unb Spannung »erfolgte man bieSfeitS

fcee föbeinS Stritt öot Stritt bie fteigenbe Bewegung in ben $am*

merbebatten, in ben (Smeuten unb in ber treffe granfretä)S.

$afyer ber unermeßliche Oubel, mit bem bie 3ultrcoolution in

ten conftitutioneden Staaten Deutf^lanbS begrüßt nmrbe unb bie

liberalen Demonstrationen , bie Ijtet faft überall in wenn aud) nur

fa}toä^eren Schwingungen bie ^ßarifer ©etoegung fortpflanjten.

3ch ^atte fdjon anbert^alb 3al)re borljer eine ^l^nung, baß große
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»olitifche (Sreigniffe beborfkhen , unb unternahm baher eine (Srneue*

rung bed älteren, längft eingegangenen fyiftortf <fc en £afchen--

bu<he8, in roelc^em löffelt bie Gegebenheiten je be« vergangenen

Oa^re§ jufammengeftellt hatte, ^unächft follte bie ©efchidjte be«

Oafyre« 1829 erfreuten unb ift erfcfyienen. Die ©efdjichte be$ SabreS

1830 bot mir aber fo reiche« Material bar, ba§ ich ben Jahrgang in

jtoei Gänbchen feilen mufjte: SDtefe Arbeit macbte mir großes 53er*

gnügen, ba fie mich in Gejug auf bie bamaligen 3uftänbe auf uuferm

ganzen Planeten orientirte.

SBenige £age nad) ber 3ulirebolution befugte mich ber junge

©raf 2luerSberg bon 2Bien, mit bem ich junä^ft nach Gaben fuhr,

tüobin mic^ £ubtoig Xkä eingelabeu ^atte , ber tyier toieber feine $ur

gebrauchte. 2öir brachten einige vergnügte £age bei ihm ju. $ud>

ber babifdje £)berftnan$rath $ejj gefeilte fleh bamal« ju uns , ein

fleiner freunblicher 2flann von bichterifcher Gegabung, ber namentlich

ba« fd)öne babifche £anb in reijenben Gerfen befungen fyat. 9Jtit ihm

fuhren mir bis nach $ehl, unb burdj feine Vermittlung gelang e$ un$,

ohne $af? unb ungefragt nach (Straßburg htnüberjufommen , too

mir gerabe $ur rechten 3«t eintrafen, um ben geierüc^feiten ju &tym
ber SL^ronbeftetgung Submig ^hiKWS ju$ufehen. Sin Gucbhanbler

hatte bie @üte gehabt, un$ ju bem geftmahl in feinem £)aufe ein^u-

laben, bei bem mir beibeu ©äfle allein in Sibil erfchienen, bie $>errn

©traßburger aber alle in ber Uniform ber 9totionalgarbe. &ucb

mehrere nationalfranjöftfche Dffijiere befanben ftch'babet, bte fein

SBort beutfeh flachen. Die (Sonberfatton mar burchauS fransöftfeb,

bt$ jene Dfftjtere eine gute <5chüf[el borbetgehen liefen. Da fagte

bie treffliche £>au$frau ganj laut : „Die verfluchte Söelfche totffen aud>

gar nit ti>a8 gut i«."— (Strasburg mar bamal« ganj bebeeft mit brei*

farbigen gähnen unb boller 2ufi unb Oubel. Oeneral Sllbratoer hielt

eine grofte ^ßarabe ab unb mohnte einer 2tteffe im üttünfter bei. dm
$mtergrunbe »lauberten bie Offiziere mit einanber unb frtfeelten mit

ihren Degen in bie Äirchemoanb. $luch wirbelten bie Xrotmneln eine«

ganjen Regiment« mitten in ber Kirche, bajj man glaubte, bie $>ötte
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fei iod. 2Bir ftiegen auf ben «Wüuftert^urm, begleitet &om 23ibüo*

tfyefar 3ung, unb ba ba« SBetter aufjerorbentlidj fdjön tt>ar unb wir

auf bem nic^t ausgebauten SRebentburme eine nette flehte 9teftauration

fanden , blieben mir ben ganjen Xag oben, genoffen bie fdjöne 5lu«*

fta>t unb Nörten oou unten fyer ba« ©elärm unb bie obligate , nie

enbciODoüenbe SDcarfeillaife.

3>a unterbefj bie belgifdje ^Resolution ausbrach, ber balb bie

polnifdje folgte , e« auch in Deutfdjlanb Unruhen gab unb bie Stirn*

mung äufcerft erregt toar, fam im Jperbft ber Äönig fcon äBürttemberg

auf ben ©ebanfen, ber alten £of$ettung ein neue« tfleib an$ujief>en

unb biefelbe ju einem Organ feiner 9£egierung«bolitif ju maä)en.

Gr toar fo oorftdjtig bie Stänbe ntdjt einzuberufen, bis bie §>eftigfeit

ber polittfdjen ^Bewegungen ftd) mit ber 3eit etwa« gelegt fyaben

würbe. 9hm fiel ber tönig auf beu unglficflidjen ©ebanfen, mir bie

föebaction ber projectirten 3eitu«9 anjutragen, wa« id> natürlich ab*

lehnte, ba iä) in ber treffe nie eine fretnbe, fonbern immer nur meine

eigene Meinung unb Ueberjeugung bertreten wollte

dm folgenben Srüfyjaljre fam ber bamal« fyod^gefeierte lottert

nad) Stuttgart. Da ftd> glei^eitig ber preufeifdje ©eneral SRttfyle

bon Silienftem fyier auffielt, lub Sotta unbebaut biefe beiben #erreu

jum Souper, jum ©lücf aber nodj feinen Sa)wager, (General fcon

£ügel unb midj ba$u. Denn ber I)oa)$ugefnb>fte Preuße war in*

bignirt, bafe man tym einen Demagogen oorftefle. Dennoa) matten

wir ju bem bbfen* Spiel eine laajenbe Sfliene. $ügel übernahm ben

Greußen , ia> ben Demagogen, (Sotta in ber flttttte, wanbte fid} balb

ju biefer, balb $u jener @ruppe unb fo bermieben wir jeben weiteren

SJhgton. Sttottecf« $erfb'nlia>feit entfpraa) feinem großen SRufe nidjt,

benn er war ein fleine« 2Jtänna>en mit fdjwadjer «Stimme unb feine

berühmten SReben floffen in einer faft unauöfiefylidjen üflonotonie ba*

fyin. 3d} fyatte tym in feine „Shtnalen" eine jtemlicfye &aty ^^ort«*

men unter bem tarnen „potitifdje ©rillen" gegeben. 2luä) ben bamal«

namhaften beutföen Reformer SBtlfyelm Sdmlj bon Darmjtabt lernte

idj in jener 3«t fennen. Hua) er war ni^t gro& »on ©eftalt, feine
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Lienen jeugten aber von einer feften Ueberjeugung. $on u)tn ift

ber erfte @ebanfe an ein beutfcfye« Parlament abgegangen.

Od) fyatte langer feine größeren Reifen mefyr gemalt unb immer

viel gearbeitet, n?oflte miefy einmal erholen unb Ijielt bie ©elegenfyett

für günftig, mid> etwa« in SBien umjufefyen. 3)ie $olen Ratten

fi6 gegen Stußlant erhoben, bie Ungarn fvracfyen in einer berühmten

^treffe ifyre lebhaften Snmvatf)ien für bie ^ßolen au«, gürft Witt*

ternidj feinen $u fdnvanfen. (£« mußte im Sntereffe £)efterreid>« lie*

gen
,
föußlanb $u fdjtoacfyen. 2ftit einem 2Bort , nad? ber langen

Stagnation toefjte bamal« toieber eine frifcfye £uft in Defterreid). 3d>

begab mid) alfo bortln'n unb verteilte fed>ö SBodjen in 2Bien. 9$on

ben Xicfytern, bie icb in 4Bien fennen lernte, fyabe tdj fdjon gerebet.

gaft alle tiefe Seute »aren Ijeimlidje liberale unb faßten ba« Detter«

ntd)'f(fye Svftem. Xrefc ber (Senfur fonnte man tu SBien aüe mog*

lidjen verbotenen ©Triften lefen. $)er bramattfcfye £>icfyter 3)ein*

fyarbftein, ber ftcfy mir viel voibmete , war $ugleidj denfor, unb al«

ivir einmal auf ber Straße von einem verbotenen 33udje rebeten, lief

er in bie erfte befte 58ud$anblung unb Ijotte e«, ofyne baß man notljig

gefunben fyätte, e« vor it)m $u verfyefylen.

(£« tourbe mir inftnuirt, tefy möchte miä) bem gürften 3Jletterni6

vorfteüen laffen, ba ia) inbeß nidjt« baoon toiffen tooüte al« Don einer

lädjerlicben 3ubringlid)feit , bie mir nicfyt gejteme
, emvftng icfy eine

(Sinlabung be« $errn v. @enfc. 3d) fjatte jebod) grabe vor biefem

- $errn einen moralifcfyen (Sfcl, ben icfy nicfyt fyätte übertoinben fonnen,

unb tva« fonnte er aud) von mir tooflen ? 3d) entfdjulbigte midj alfo,

ging nid)t Inn unb entzog mid) jeber »eitern iJumutljung burd) eine

um fo fdjneflere Greife, al« grabe bamal« bie (Spolera vlöfcltdt) au«»

brad). 2Bäl)renb meine« bamaligen Aufenthalte« in SBien fa!) id) nod)

ben alten ftaifer , ben alten Gh$erjog $arl unb ben jungen §er$og

oon $Ketd)«ftabt. £)er lefctere, ein tvofylgetvadjfener Sttngling, Ijatte

ganj ba« öfterreidufdje lange @eftd)t unb nur bie energifcfjen Äinn»

baden Napoleon«. (Sin für ifyn begeijterter SKaler erjagte mir oiel

oon feinem Privatleben unb fefcte große Hoffnungen auf ibn, bie aber
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vereitelt rourben, ba ber $rin$ balb barauf ftarb. £er alte (£r#erjog

$arl t)atte nicfyt« 3mponirenbe«. $>a« lange ©eftdjt machte ifyn fei«

nem 93ruber fixan] gar $u aljnlid). ©ein ftbjutant , £err t?. ßle&le,

fatte einige Oa^ve fpäter bie ©üte, meinet Sitte ju entfyred^en unb

mir gefcfyicfytlicfye fragen , bie icfy ifym in Söejug auf ben örjfyerjog

(teilte
,

fcr)riftlicr) unb au«füljrlid) $u beantworten, beiläufig tottl idj

oemerfen, baß er, toenn et gleitr) felbft freimütig urteilte, bod) t>tele

2lu$fagen $ormaör« al« ungenau unb t>erleumberifcfy ^urücftcie^.

SBeuot ict; Sien fcerlafje , muß id) nod> ein paar Slnefboten et*

$<tylen, roefdbe betoeifen, tüte öiel 9D?utterroifc man in 2Bieu fjat unb

tote ftd) teifenbe ©eleljrte, roelcbe bott ifyre (Sttelfeit beliebigen rool*

len, in 2ld>t $u nehmen fyaben. 3)er Söetliner ^rofeffor ©an« , ein

3ube unb affectitte(tet Hegelianer, weil et nut burd) $>egel« ©unft

emoerfommen fonnte, rourbe oon bet ^egelfcfyen Schule unb ton ben

£iteraturjuben al« ein ungeheure« ©enie auöpofaunt. St fam audj

einmal natr) (Stuttgart, reo idj in ifym einen bet aufbrtnglidjften 9J?aul*

gelben fennen lernte, bie mit je ttorgefommen ftnb. 3)iefe« ^Berliner

diente reifte aucfy einmal uad)2Bien, um ftd) bott bemunbern $u (äffen.

Da man iljn nun bott teben ließ , tüte et wollte, rabotirte er einmal

in einem ©aftfyofe an ber Xafel , toie fet)r et fid> in SBien getäufdjt

fyafce, man fei ja fyiet oiel liberalet als tu Berlin je. unb luelt eine

polittfdje 93orlefung. Unterbeß betlot ftd) ein ©aft nad) bent anbern

unb entüct) blieb nur ein ä'ltltdjer Wann bei ifnn ftfcen. 211« ©an«

nun fjöcfyft befrembet biefen frug , roarum benn bie ?eute fortgingen ?

flanb awr) fein 9cad)bar auf unb nafmt §ut unb ©toef
, 50g abet $u*

oer einen fettet fyerau« unb la« : „(Sie ftnb Ißrofeffor ©an« au« 23er»

(in, famen an bem unb bem Xage I)ier an, ftiegen in beut unb bem

©ajtyofe ab, befugten bie unb bie Seute, roaren fyier, maren bott,

fpta^en bie«, fyracfyen ba«. 3n Summa Ijarmlofer ©dnoäfcer!"

Damit flecfte ber 9llte feinen 3 ette * lieber ein , verbeugte ftd) unb

ging. (£« roar ein 2lgent ber geheimen ^ßolijei geroefen, ein fog. 9la*

teter obet ©pifcl.

©Flimmer nod) ging e« bem berühmten Ütotted 511« biefer

©rl^am* üfienjel* Ecnfwürtujfcitfn. 24
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einmal nach Wien fam (noch in ben brctßtger fahren; , lief? ihm gürft

Stetternich auf eine verbinbliche SBeife fagen , et münfehe ü>n fennen

ju lernen. 2(1« fid) nun Rottecf Sei ihm melbete
, empfing tfyn ber

gürfi auf ba« juvorfommenbfte , lobte it)n, bemunberte i^n, frag u)n

um Rath , bat ihn um Auffdjluß, ließ ihn aber nicht $u SBorte fom*

men, fonbern plauberte immerfort allein, bis er nach einer Viertel*

fhmbe plöfclidt) abbrach , ftdj mit bringenben ©efdjäften entfdmtbigte

unb verfchtvanb. 25a ftanb nun ber arme Rottecf unb hatte fein 2Bort

hervorbringen fönnen.

3m $erbft 1831 famen viele ^oleu, bie nach 33eenbigung ber

Revolution vor ben Muffen flogen unb größtenteils nach granfrei<h

gingen
,

burdt) SBürttemberg , wo fte fefyr gut aufgenommen tvurben,

tote fte benn von t^ier au« audj fdjon mährenb ihre« unglücfltcben

Kampfe« auf manuigfac^e Ärt maren unterftüfct tvorben. -3fe^t ver*

forgte man bie glüdjtlinge mit Reifegelb. £>em ©eneral Ramorino

unb feinem Abjutanten mürbe ein große« ©aftmaljl im $önig«babe

veranftaltet. $)er gebaute ©eneral ^atte etwa« galfche« in feinem

blonben ®efia)t , ma« mir nicht gefiel. $>ac alte @eneral ©jua^be

W 8anS f° aud ' ^ W & ein beutfeher Abenteurer unb heiße eigent*

lieh (sdmeiber. Ramorino hatte eine erbärmliche Rolle fd)on in ?o*

len gefvielt , bann abermal« in ber ©drtveij unb julefct in Italien,

roo er al« 33errätfyer frieg«re<httich erfc^offen mürbe. 3)er 9lu«gang

«Sjnatybe« mar momögltch noch erbärmlicher , benn al« gelbherr ber

pfät^ifchen Revolution«armee im Sahre 1849 t^at er rein gar niebt«

unb ließ nicht einen einzigen <Sdmß abfeuern, bi« feine eigenen £eute

ihn burdmrügelten unb fortjagten. 99ei jenem ^ßolenfeft im $önig«-

babe fanben fleh ganj unerwartet Heinrich Sl«ner , ein mißratener

Geologe, ber jur 3ettung«fchretberei griff, unb (Srnfi ÜRünch ein.

(Sine Äecfheit ohne gleiten, ba fte nur fommen fonnten, um bie armen

<ßolen unb ihre beutfct)en greunbe ju verhöhnen. Rur bie geniale

Sübertichfeit unb ber nie verftegenbe Jpumor beö jungen (5l«ner, bem

jebe (Scham fremb mar, erflärte fein ©rfcheinen. 2Baö Sttünch be*

trifft, fo mar biefer nur in ber SBefoffenheit von @l«ner mitgenom*
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men toorben. SBctyrenb alles nod? ftaunte., ftieß (5l$ner mit *D?ünd>

an unb fc^rte mit fyöfmifcfyem Sölicf auf feie Ißolen : (53 leben bie £>ie*

ger! 3)a bradj aügemeine SButfj aus unb bie Bürger legten fcbon

§anb an , um bte betben ungebetenen ®ajte burd>$uprügeln unb $ur

£fyür l)inau«$utt>erfen , als ber Heine Bierbrauer £>enninger, ein

äußerft gefcfyetbter unb prafttfdjer 2ttann , auf t>en £ifd) fprang unb

ben 3°?nmütfyigen jurief: prügelt bie $erle morgen, enttoeifyt aber

beute ba$ fcfyöne gejt mdjt! <So famen Tie Seiten mit fyeiler £aut

baüon. (*§ ift mBgücfy, baß jte ftd) fyinterbrein ifjrer £elbentfyat ge*

rüfymt tjaben.

(5in aubereS gefl nmrbe bem berühmten £ebod>ott)$ft gegeben,

ber juerft bie Slbfefcung be3 $aifcr8 WifolauS verlangt fyatte. (Sin

gemiffer 3aliü>3fy begleitete ifyu , ein junger SRepufclifaner , ber ben*

felben £ebod)on>$fi furj borfyer in 2Barfd)au als ^Iriftofrateu Ijatte er*

morben motten.

Dbgleia) tefy für bie ^ßolen lüc^t fdmxirmte , teilte id) bodj ibre

2lntipatfyie gegen bie Muffen unb hmnte bem Unglüd berer, bie ftdj

belbenmütlng oertfyeibigt Ratten, mein SDfttgefüfyl ni$t oerfagen. 3cfy

fturbe ba^er oon ben nambaftejteu glücfytlingen geliebfoft, id) empfing

bie Befudje beS polnifcfyen Siuaujminifter Sternacfi, eines feinen

2ftanneS au« ber alten ©dmle, beS bilbfcfyönen, feurigen 9iacir>a§ft),

beS ©rafen Beja , ber fid) nadu)er in $ari« fümmerlidj mit <3d)ret»

bereien burcfybradjte, unb beS fügten BolfmnierS ©obepSfy , ber fta^

in ben 9?eid)3tag beS tönigretdj« ^olen eingebrängt unb juerjt ben

2lnfdjlufc fämmtlidjer altyolnifdjen ^robinjen an baS $b'nigreid) be*

antragt fyatte. (Sr fam einmal um neun Ufjr Borgens ju mir unb

ging er|l um elf Ufyr 2lbenbS lieber.

®roj?e3 2luffeben erregte tamalS ein 3ttenfd) , ber mie ber ge*

meinfte SReitfnecfyt auSfalj
, ftcf» aber ©raf ©onjaga^antua^urji»

noroSfy nannte, mit ^afc unb @elb oerfefjeu n>ar unb um fo rät^fel*

Ijafter erfduen , als er meber Silbuug nod) ©etjl berrietfy unb mdjt

einmal polnifd) oerftanb. ©ebott warf ilm $ur Zfyüre IjtnauS. üftau

24*
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glaubte er fei ein Bebienter, ber fta? tarnen unb Rapiere feine«

Jperrn angeeignet habe.

3m Dejember 1831 fottten ,
nadjfcem bie fechsjahrige SÖahl*

geriete beenbet toar, nene Slbgeorbnete jum toürttembergtfchen £anb*

tag gewählt toerben. Da id), obgleich erft feit fünf Oafyren eingefcür*

gert, roch jiemlidj populär im £anbe geworren toar, tourbe id> auf*

geforbert, eine 2Bahl anzunehmen , unb ich glaubte, mich berfelben

nicht entgehen 3U bürfen. Die liberale Partei toar bie einzige, ber

in ter Cammer ein gefeilterer 2Öeg offen ftanb , um au beut oerfyajj*

ten Styfteme beS bamaligen beutfcfyen 23unbeStagS ju rütteln. Die

£>»pofttion in ber toürttembergtfchen jtoeiten Cammer hat in ben ju*

nächft folgenben ©efftonen beriefen, baß fte noch mit ber alten patrto*

tifdjen Partei jufammenhing, inbem fte junachftbie allgemeine beutfd)e

Srage ins 2luge faßte. Sludj tonnte man ber Partei bamalS noch

nicht bie geiler anrennen, in toeldje fte fpater gefallen ift, fofern fte

$u meinem Bebauern in bie Schablone beS fran^öftfe^en Liberalismus

einging. Damals toar bie liberale Partei gleichfam noch jungfräulich

oon einer ^eiligen Begeiferung für baS 2Bohl unb bie (5^re beS beut*

fd)eu ©efammtoaterlaubeS ergriffen unb noch nicht in bie Doctrin

oerrannt. 3d) fonnte alfo gar feinen Hnftanb nehmen, mich ihr freu*

big anjufdjließen. Da rootlte mir nun aber ber alte Paulus toieber

einen böfen Streich fptelen, unb {durfte toieber toie oor fünf Saljren

einige ^unbert Slbbrücfe einer Kummer ber Speierer 3^tung iu$

£anb , in ber er ben SBürttembergern riet!) , mid) bodj ja niebt jum

Slbgeorbneten $u toählen. 2Bie er itmen früher abgeraten hatte, mich

in« 33ürgerred)t aufzunehmen , toeil id) aus ber Schtoeij fomme unb

ein gefährlicher Demagoge fei, fo toarnte er fte jefct oor meiner SBa^l

junt Slbgeorbneten , toeil id) eben erft aus Defterreich gefommen unb

ber Stteactton oerfauft fei. Diefer Sdjmähartifel tourbe toirflia) in

einigen DberamtSbejirfen , too mau mid) jur 3ßal)l oorgefplagen

^atte, ausgefeilt, aber oljne äße SBirfung. 3d) tourbe im Sdttoarj*

toalbfreife im Dberamtsbejirf Balingen mit großer Stimmenmehrheit

getoählt, nachbem ich mich *>*rt perfönltch oorgefteflt unb ju Lautlingen
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mitten in bem fdjb'nen gelfentfyal jtoifdien Halingen unb Ebingen,

am 21. $)ejember, einem frönen fetten unb fcfyneelofen 2Bintertagc

oor fcen 3atylreidj oerfammelten dauern meine erfte $olf$rebe frifdj

unb frefylidj gehalten Ijatte.

3a) Ijabe f^ater nocfy gar oft mit ben fdjroäbtfdjen ^Bauern ©ei-

fert unb gegen bie $orau«fefcung meinet ftäbtifdjen greunbe ftet«

trarmen Slnflang bei ifmen gefunden. £rofc meinet norbbeutfcben

9)hmbart forad) idj fo beutlidj, ba& fle midj alte motyl »erftauben. <£ie

fußten, baf$ i$ ein fcoflfommen unabhängiget 3Wann fei unb mit ber

Regierung nichts ju fRaffen habe. <Sie erfannten, baß id) felbft ein*

mal auf bem Sanbe gelebt hatte unb midj auf bie bäuerlid>en 3n*

tereffen
, (Sorgen

,
SBortheile, 6tmtyathien unb Antipathien gan$ gut

tetftonb. (Snblich fefete id) ihnen in ber ^auptfac^e furj unb flar

auSe'manber , ma3 ettoa auf bem Sanbtage »orfommen unb mie ich

»ty baju verhalten würbe. Da§ alle« gefiel intern natürlichen

feftanbe.

Huf bem Sfütfmege frühftücfte ich in bet $of* in Bübingen , al«

ein eleganter SKetfemagen öorfuhr, au« bem ein alter unb ein junger

£>err mit einem etroa 15 jährigen Knaben ausfliegen. Sie festen ftd)

ju mir, um ebenfall« $u frühftürfen. 3dj ^atte meinen bamals fünf*

jährigen 8o^n Ühibolf auf biefer Steife mitgenommen, einen fyübfdjen

Honfclodigen Knaben , mit bem ber ältere frembe 5frtabe ftd) balb ju

nerfen unb eublicfy $u balgen anfing . Unterbeg ^atte fid? ber alte

§err Bieter entfernt, unb ber junge $err ließ ftch mit mir in

ein ernfie« ©efpräch ein , in bem er mich mit einem fehr eblen Sin*

ftant über bie Unit»erfttät Bübingen unb bie mürttembergifdjen 53er/

^(tnifje frug. Die Knaben lärmten fo laut, baß mir ihnen 9?ufye

gebieten mufeteu. Dann fam ber alte $err mieber , unb alle brei

W?ren rafd) baüou. 3efct erft erfuhr ich oon ber ^oft^alterin , e3

feien bie ^rinjen Auguft unb 3)iarimilian oon 2 eud)tenberg

gewefen, bie ju ihrer <©d)toefter nach ^edn'ngen fuhren, um bei ihr

*ie Seifmadjten ju^ubringen. ^rin^ Auguft , fdjon gemadtfen unb

frlonb, ^atte ganj bie 2Bittel«bacbfd^e ^ttfiognomie unb fam mir fo



374

liebenSwürbtg üor
,
taß id) nur mit SBelmiutlj wenige Safyre ft&ter

feinen frühen £ob erfuhr. (Er fyatte nämlid) faum bie Königin t>on

Portugal, Ataxia ba ©loria gefyeiratljet als et plöfcltd) ftarb. ©ein

jüngerer 23ruber 2flar>tilian war bamals ein ferner woljlgebilbeter

$nabe, fdjwarjfyaarig unb mit mefyr franjb'ftfdjer ^Irnftognomte. <5r

fyeiratfyete fpater bie ©roßfürflin SKarie ton SRußlanb unt ift gleid)*

fall« jung geflorben.

Um fteujafyrStage 1S32 empfing idj bie 2Bafylurfunbe.

Snjwifdjen blieb ber $önig immer nodj feinem Softem treu,

bie (Sröffnung be$ £anbtag3 ju fcerfdneben, bi$ bie SGBeÜen bet 3eit*

bewegung ficfy immer meljr würben gelegt fyaben. £>ie belgifdje, bie

potntfct)e üfeüolution waren beendigt. Subwig $fyiliw lenfte ganj

fanft lieber in ba« alte ©elei« t)er Stteftauration ein. Sfian mußte

aud) »on Seite 2ttettemtd)3 unb be« 33unbe«tag« neue SRepreffiü*

maßregeln erwarten. (£« mar alfo fyoI;e 3^it für bie württember*

gifdje Cammer , wenn fte nod) einen $Reft be« günftigen SBtnbe« fce*

nufcen wollte, ber feit beut 3uli 1830 trie liberalen ©egel in £)eutfd)*

laut? gefdjwetlt tjatte. 2Bir wollten fyauptfädjlicfy t)em 23unbe«tage

burdj eine (Srflärung ju&orfommen , öon t>er mir erwarten durften,

fte werbe titelt ofyue öiubrucf bleiben, weil bie württembergifd>cn

©tänbe ftcfy 1815 unt) 1819 ben SRuf erworben unt) t>erbient Ratten,

burd) Saft unt) ©neigte allen anbern beutfdjen Stänbeöerfammlungen

als Sftufter btenen $u fönnen. 3m Uebrigen waren unter unö SReu»

gewählten mele noefy junge unb feurige -Dtänner , welche wie unge*

bulbige Stoffe au« ben Lüftern bampften unb mit ben Süßen

fdjarrten , weil fte ftcfy nodj ntc^t in ben $ampf ftürjen burften. £a
nun feine Hoffnung üorfyanben war, baß ber $önig au« eigenem &n*

triebe bie ©täube balb eröffnen würbe, glaubten wir in unferm itted)te

ju fein unb einen allgemeinen SBunfdj unferer Söäfyler au«jufpredjeu,

wenn wir ben tihtig erinnerten, es fei jur Äammereröffnuug 3eit.

2Btr »eranlaßten bafyer toon Stuttgart au« eine .Sufammen*

fünft aller in bie jweite tammer gewählten Slbgeorbneten be« $ante«

in bem reijeub gelegenen Söabeort 33 oll gegenüber bem §ofyenjtaufen
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am 30. 3lpril. Die üftef^aljl berfelbeu fanb fid) ein. teilte alten

greunbe <Sd)ott unb Ufylanb vertraten bie ältere £)tt»ofhion , bcnn

fte Ratten fc^on bei ©rüntung ber 93erfafjuug für baS alte tfiedu ge*

fämpft. Unter ben jüngern nahm ben erften fttang ^aul ipftfcer ein,

teffen SBriefwedjfel jweier Deutfdjen furj torfyer ba$ größte "Äuffe^en

erregt unb ihm wegen feine« ^o^en unb reinen Patriotismus bie aß*

gememfie Sichtung gewonnen hatte. UeberbieS war feine etle unb be*

fdjefoene ^erfönlichfeit nnr geeignet, biefe Sichtung $u erhöhen. Der

praftifct}fte t>on aßen, triegSratl) Börner
, machte fich bamalS noct)

weniger bemerflich unb entwufelte fein ftegreiche* Talent erft foäter

in t»er Cammer. ßbenfo ber fanfte Doctrinär Duoernot).
s
2lußer

ihnen roaren bamals in 23ofl nod) eine gute 3al>l bieberften

2ftänner fcerfammelt, ber immer glüfyenbe Doctor SBalj ber ein

SBruber be$ ausgezeichneten DirectorS ber lanbnnrtfyfdjaftlicfyen Sifa*

bemie in Hohenheim war), ^echtSconfulent 9Jhtrfchel ,
^rocurator

SBiep &on Ulm, 3ai« üon (Sannftabt , Deffner Don Clingen , Dör*

tenbadj t>ou (Ealw , Sttaibt i>on Sttebernau jc. 23on ber 9iitterfd)aft

Ratten ftd) @raf SDcalbcghem, ©raf Degenfelb unb greifen ©on Dw
eingefunben. Der lefetere, ein liebenSwürbiger Lebemann , wollte

SlbenbS beim ooflen 93ed)er alle geuballaften $um fünfeehnfacheu S3e*

trage ablöfen, am nüchternen borgen jeboct) nur 511m ad)t$efynfacfyeu

betrage, ber füäter in ber tammer nod) jum 22-^fadjen gefteigert

Würbe. (5$ ging an jenem Slbenb in SöoÜ überhaupt außerorbentlidt)

lebhaft ju. 2flan befchloß, am anbern borgen eine treffe an ben

Äönig ju beraten , hatte aber nod) gar feine vorbereitet, €>ie follte

alfo fdmeÜ noch in ber 9ßadjt burdj ein fleiueS (Somite , in ba$ aud)

ic^ gewählt würbe, entworfen werben. SDxeine (Sollegen waren aber

fo weinfelig ober ftyäfrig, baß fte mir baS ©efc^äft aßeiu überließen.

3d) fdjrieb nun bie treffe , bie am anbeni borgen mit wenigen

$lmenbement$ angenommen unb bem tönig überfdjicft würbe.

Derfelbe hielt aber bie bloS gewählten unb noch nicht einberu*

fenen unb beeibigten Hbgeorbneten nicht für berechtigt, mit ihm burd)

treffen ju föredjen. (Srnft 9ftünd> ließ eine angebliche (Sorrefyon*
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ben$ au8 ^ßari$ abbrucfen , worin nidjtS Geringere« gefagt war , als

bafc wir in auf Soften 3ranfreid>« ein 93ad)anal gefeiert Raiten,

benn ber Champagner, in bem wir gefdmjommen, fei mit franjöfif^etn

Gelbe Seja^it »orten, welche« burd? bie $änbe eine« Slböocaten unt

eine« Literaten gegangen fei , unb unter tiefen tonnten nadj ber

Safjung nur Sdwtt unb i(ty fcerjknben fein, J£öir reclamirten na*

türlidj, unb 3ttebolb bewie« au« bem Datum, baß jene (Sorrefpon*

ben3 öar ntc^t au« ^art« angelangt fein tonnte, fonbern in Stutt*

gart gefdnniebet war. Die 2lbftd)t be« Sorrefoonbenten mißlang

toüig. Der Skrleumber würbe mit allgemeiner $3eradjtung befkaft.

3nm SBeweife , wie wenig ftd> ber Äönig burd) bie Slbgeorbne*

teufammer brängen (äffen wolle, »artete er beinahe noefy ein Satyr

unb lieg bie Stäube erft am 15. Januar 1833 burd; ben 2ttinifter

be« Onnern con Sctylatyer erßffneu. Da« war ber ehemalige Mt>

gierung«ratty , ben idt) juerft in Stuttgart fennen gelernt , an ben

mta) £tft empfohlen tyatte unb beffen Difdmadjbar id) über eiu Satyr*

lang im SBalbtyora gewefen war. Sin au«gejeidmeter Surift unt

9?egiminalbeamter , war er ber aüejeit ftreitbarfte Kämpfer für bie

Staatöomnibotenj, fowotyl gegenüber ber Äirctye unb Slriflofratie, al«

gegenüber ber bürgerlichen d^ofttion (oon einer bemofratifeben

Partei wußte man bamal« nodj ntdjt«)

.

Die £)»pofition braute nur etliche unb breifjig «Stimmen auf,

blieb alfo in ben wictytigften fragen in ber SDttnbertyeit. Scty tying

midj belegen an bie äußerfte £infe, um burety .Sälngfeit unb SJtutty

erfefeen 3U Reifen, wa« unferer Partei an Stimmen fehlte. Die

Sifcung bauerte nur jwei Monate, benn bie oon ^ßaul ^ftfeer eilige--

bradjte SDcotiou gegen ba« bunbe«redjt«wibrige unb ©olfsfeinblicbe

Skrtyalten be« bamaligeu 23unbe«tag« fütyrte eine fo ftarfe Sprache,

baß e« nottywenbig fdu'en , biefelbe frifdjweg burety Huflöfung ber

Cammer $um Schweigen ju bringen. Diefetbe erfolgte am 22. 9Äärj

unb bie Seffton ertyielt ben tarnen be« t>ergeblid)en Sanbtag«.

Die Häupter ber Dppofttton tyatten inbeß bod) Gelegenheit gehabt,

ityren guten SBillen unb ityr Dalent ju jetgen, unb fo würben fle alle,
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ft4 id>, nneber in tue neue Cammer gemäht, bie am 30. Sftai ju*

fammentreten mußte, um ba8 99ubget ju erlebigen. 5)ceiue geringen

^erbtenfte tourben im folgenben 3afyre Dotl meinen SBäfytern mit

emem großen ftlbernen öfyreubecfyer belohnt , ber mir in Halingen,

teffeu Strogen babei iüumiuirt maren, am 9. gebruar feierlicb über*

retöt toUrb e . 2ßir Ratten bann noa? in beu 3at>reu 1835 , 1836
Unto *838 längere ftänbifdje ®i£ungen, roorin mehrere mistige ©e*

f% oerabfdnebet mürben, cor allen ein ®trafgefet3bucfy. $ludj

tourbe bamal« ber ^oüoerein beftätigt. $>a aber ber Dppofttion

nidjt möglia) mar, eine Reform be« beutfdjen öunbeS herbeizuführen

unfe fte ftd) meift aud) in gragen ber iunern ©efefcgebung über^

Räumt f<u), trat fte 1838 gemeinföaftltcft au« unb liefe fid> baa

tt&Wema( nid^t mieber mälzen.

@in gefdnd)tlid}e$ Sntereffe fonnten biefe 2anbtage eine« fleinen

Staates in jener ^eriobe Jitd?t barbieten. 3d) befdjränfe mid) bafyer

nuv auf einige (Erinnerungen, bie jene 3eit djaraftertfiren unb morauä
m*n erfennen mag, mie feljr ftd) feitbcm bie Dinge geänbert haben.*)

$ijd)oj ton ^Ottenburg Doctor fteüer, entbehrte nidjt nur aüer

Wonltdheu SG&ttrbe, fo bafj bie uufauberften Änecboten oon tlmt

^mitgetragen mürben, fonbern biente ber Regierung auch als blinbeS

^erfjeug. Unenblid) viel mehr $erftanb befaß fein ©eneraloicar

Saumann, mar aber ebenfo gan$ bem Ontereffe ber ©taatSgemalt

Angegeben. Dalmer famen unglaubliche Dinge »or. 9tat Otegterungä*

entwürfe be* neuen €>trafgcfet$bud>3 waren bemjentgen @eiftltd>en,

ein Verbrechen in ber 33eidjte vertraut mürbe unb ber basfelbe

nify fofort bei ber meülidjen Söe^örbe jur 2ln$eige hxadjtc, jmei 3ahr

^eit^auöftrafe angebrofyt. ©egen riefet Attentat auf bie $eiltg*

Wt teö 23eichtgeheintniffe3 erhob ftch fein ©ciftlid^er, meber oon ber

^olifd^en, noch oon ber lutljerifcfyen (Seite. S3on jener mar eö ber

5^ei^evr oon §>ernftein , ein alter Küraffieroffijter, unb ton tiefer

Um fce« geringen 3ntereffeä willen, baä tiefer $r;eit für tat allgemeine l<ubli'

&M bat, fint »iele Stellen Iii iHanufcriptä gejtricben werben.

°Jnm. bc4 ^eraufg.
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idj aüein, tie n>ir un$ für tie &ird)e meljrteu. Obgleich efi fia? »on

felbft Derftant, tag fatfyolifdjen ^rieftern ter 58rud> be« S3ei*t-

gefyeimniffeS nic^t angefonnen »erben turfte, fyatte ftdj ter ÜRinifter

bodj gar nidjt genirt, ei8 audj tiefen anjufmnen. £>er lutberifdje

©eiftlicbe foüte ber <5acbe nad) nidjt Ijinter tem fatfyolifcben $urüd*

ftefyen, »enigftenS toäre es eine ©cfyante für iljn, menn er eine

Söeidjte auSplautern bürfte. $)od) toaren mir feie örtlichen tirdjen*

gefe^e nto^t befannt. 3d) frug taljer bie fecfyS Prälaten, n>ie bei

©egenftant in ben fcfyon juredjt beftefyenten mürttembergifdjen tirdjen*

gefefcen aufgefaßt fei. Sie erhoben fiefy afle unb erflärten , eS befte^e

fein ®efefc, n>etd»eS ber Regierung in tiefer Srage fyinternt inten

2Beg trete. „9iun tooljt, rief id), n>enn fein lutljerifdjeä $irdjengefe|j

tarüber befteljt , fo gilt aud) für un$ nod) ta« fatfyolifdje. $!enn toir

^roteftanten ftnb alle nod) tatljolifen
,
aufgenommen in 53e§ug auf

tie fünfte, in betreff beren toir auStrücflicfy proteftirt fyaben. 2Benn

tiefer "jßaragraplj turd^gefyt , toiK icfy lieber meinen jDeputirtemnantel

jerreigen unb mein 2flantat nieterlegen." $)ennod) märe ber ^ara*

graplj in ba$ neue ©efe^buet) gefommen, menn Um nicfyt ta$ $otum

bev erften tammer glütflid) befeitigt fyätte.

üttan berietfj unter anberm ein neues ©fortationSgefefc. $abei

ließ fid) mein alter Sreunb @d)ott burdj bieDoctrin fo roett fcerfüfyren,

tag er behauptete ,
jeter üftenfdj fjabe taö SKedjt , mit feinem Körper

anzufangen , toaä er immer mollte , menu e« nur tie SKecfytc eines

antern nid)t Derlefee. 2Kit oieler SRufye unb ©eifteögegenroart erttuberte

ifym ter dufltjmtnifter ©dm>ab , Söruter teä 3)idjter8 : „tann teerten

(Sie audj ten 3>nceft zugeben unt entfgültigen." ©djott oertoatyrte

• fid; feierlid). „SIber tyx ^rineip, fagte 6fyoab, mürte tafyin führen."

3m 3uni 1833 Ratten tie ttgliet er terttürttembergifttjen

tammeroppofition eine ,3ufammenfunft mittenenter batifcfyen

in "ißf orjfyeim. SRottecf fannte tefy fd)on t>on früher, ^Beider aber

»ar mir neu. 3cfy nntl tie Dielen antern äße nidjt aufjagen, ©enua,

roir »aren fefyv oergnügt^unt machten alle Srüterfc^aft. ©efä>üa)

toar tiefe 33erfammlnng tem ^etternid^'fd^en 6#eme vorläufig frei»

Digitized by Google



379

lid? nid)t , benn bie Copofittonen Ratten bamal« erft nur fromme

2Bünfd}e. Mottet! mußte ein tüchtige« geuer oon toürttembergifdjer

Seite aushalten, benn toir marfen ifym mit $Red)t oor, marum er noch

immer mit (Srnft 2flüucfy correfponfcvre , ilm ju feinem Biographen

mache jc? SRottetf entfdjulbigte fid> mit ber abfoluten SKothmenbigfeit,

fcbonenb mit tiefem Wlünfy »erfahren ju muffen , toeil er ihm früher

jU oiel Vertrauen gefchenft ^abe unb $u fefyv burdj ihn compromittirt

»erben fönute, trenn er feinblich mie mir gegen ihn auftrete. SBelder

^atte ein auffaüenr rotheS ©efichtunb glühte immer mie unfer ftreunb

Sal$. ©eine SKebe mar laut, eiubringlid), unermüblich, aber immer

jmoeit auSgebefmt. Die ©runtehrlidjfeit feiner Statur ließ fict> nir*

genbS oerfennen. (Sr t)atte trofc ber franjöfifchen Doctrin, in ber er

feftgerannt mar , unb tro$ beö $atheberton$ tod) noch oiel oon ber

alten Energie unb Ungenirt^eit ber Söurfdjen* unb Xurnerjeit beibe*

Ratten. Hudj blieb ihm immer etmaS Ougenbliche«, baher er ftc^ leidet

^inretgen ließ. Die babifdje Regierung gab in ihrer ©chmäche unt)

nid)t olme eine flehte Jpinterlift jumeilen ber jmeiteu Cammer nach

unt fofettirte mit beut £iberaliemu$ , um ftch populär ju machen,

intern fte mohl mußte, menn bie Cammer juotel oerlange, merbe fte

ber SunbeStag fdjon auf bie giuger fd)lagen. 60 hatte in jener £eit

einmal foroofyl bie erfte Cammer , alö bie Regierung in 33aben bem

Reißen Verlangen ber jtoeiten Cammer nach ißreßfreiheit nachgegeben

unt bie (Senfur mar aufgehoben toorben. Tantal« rief ^Beider in

ter trainier mit Donnerftimme breimal Drtumph ! unb glaubte mirf*

lid), nun fei ber Anfang mit ber Ißreßfreifyeit gemalt. Slber fdmn

am näcbften Dage fam ©egenbefefyl oon 5tanffurt. Der allmächtige

^unbeötag oerbat ftch foldje Dummheiten. SBelder mar außer ftch

;

aber ta$ 2flinifterium surfte bie 2ld)feln, bebauerte fe^r :c, item e«

Hieb bei ber (Eenfur.

Od) fcfyloß mich DeY liberalen Cppofttion nur in fomeit an , aU
fte baju biente , ba8 mir in tieffter <Seele oerhaßte Üftetternich'fche

Aftern im SBunbeStage §u befampfen, mährenb ich mi(*? mt«

fcoliefeen fonnte, berfelben Cppofttion in bie franjßftfd^e Doctriu
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fyineinjufolgen. SBefonberö in Firdilicben unb fittüc^cn gragen pflegte

ict) mid) oon ber Dooofition trennen, toa« mit injroifcfyeu ton

meinen bamaligen ^arteigeneren nicfyt aflju übel genommen tourbe,

wenn ict) nur in ber $>auptfaä)e, bem Auftürmen gegen ben 93unbe$*

tag, mit ifyten ging.

3m ungemeinen fiel e« mir in biefer boct) jiemlid) lange bauern*

ben 3eit oft fdjtoer auf ba$ $erj ,
baß bie Ctypofttion ber breißiger

3at)re boct) fo gar ntd)t£ met)r oon ber ^Begeiferung ber greifyeitSrriege

an ftc^ fyatte, baß bie Strömung ber &ät fogar gegen bie eigentlich

nationalen Ontereffen gerichtet toar. Än baä große Saterlanb bauten

bie Sßenigften ; nur gretfyeit ©erlangte man nadj ber franjöftfcrjeu

Doctrin unb fcfytoärmte für ^olen, Italiener unb ©rieben metyr als

für Dcutfdjlanb. Da fiel) bie Dppofition überbie« in ber ÜKinberr)eit

befanb unb burefy £ubroig i$t)ilibp in graufreic^ felbft fer)r gejäfymt

mürbe, oerlor fle aud) il)re ©efär)rfict)feit in Deutfcfylanb, mürbe all*

mä'rjlidj ju einem bloßen SOcaultjelbentlmm, unb c« waren nur loenige

Safere nacr) ber aufregenben 3ulireoolution oergangen, als ba$ gebiU

bete $t)itifiertr)um auet) febon ju feinen alten 93equemlid)feiten $urütf=

lehrte.

Den bittem (Smppnbungen, bie mid)bamal8 befebtidjen, gab icb

HuSbrucf in einem ©ebicfyt, roelcfye« im SDcorgeublatt oon 1 836 9er. 264

abgebrutft rourbc uub flc^ auf ba« ^orblicbt bejog, toelcbe* am

18. Dctober beffelben 3at)re« in feltener Sdiöntjett am mitternäebt*

liefen §tmmel aufging.

2>a$ »orMi$t am IS. Cftober 1836.

Gin laa, , bem alle 2agc gleiten,

Unb eine cjanj gemeine Sftacfyt

;

Can^njeilißc $hiUfter febleicncn

bereite nad; £aufe mit 5kbad>t.

SDcr t?at bie alten 2Bi$e beute,

Unb jener Gorteä angetrabt,

$er l>at auf Äcfren anbrer tfeute,

<5ie haben über ibn aelaebt.
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Unb «Kanter grollt ben anbern aüen,

2öei§ niefit, waö ihn oerbriefjlich macht,

Unb falte
, feuchte Jeebel »allen

Unb [gleichen giftig burch bie JHadyt.

3)a plbjjlich voirb eä licht, e$ fpaltct

din heller Schein bie f$mar$e 9cacht,

Gin 9torblicbt vounberbar entfaltet

£ic glühenbrotbe Strahlenraacht.
•

Der Gimmel, ber bem 93olf in S^öt^cn

»erlieb bie hcü'ge ©otteemacht,

Jßill nun für unä oor Scham crrötben,

$ajj feiner mehr baran gebaut.

£a>s 99lut, baö einft für uns gefloffen

3n fieivjig* großer $blferfd) lacht,

£at feinen Jöiberfc^ein ergofjcn

Wm Jirmamcnt um Mitternacht.

Qkrbängnifcoolle Siegesfeier

3n nie juoor gefeiter bracht,

$on ©erg ju 33erge h«l'gcä Seuer,

9?on ©eifrerhänben angefaßt!

Sprecht, welcherlei ©cfdjicfe* 33oten

Seib aud ben ©rabern ihr erroacht,

2)a§ man euch lobten nicht oerboten

3u feiern bie Dftobcrnacht?

3cf) tyatte in ben folgenbeu 3at)ren öfter ©elegenheit in ba$

bat) tf c^e £reifcen htneinäufclufen . $)er bamalige Sttinijter $1 e fc e n i u 8,

braute mehrere Saljre hintereinanber im Pommer einige 2Bod)en im

$abe (Sannftabt ju, reo wir otel mtteinanber t>er!e^rten. SRefcemu*

toar ber größte Verehrer $arl griebridjS unb ItQ ton irmi eingeführten

Softem«. (§r felSft rühmte fid>, faft alle ®efefce, bie in Söaben galten,

merft entworfen ju haben. $)ocr) roar er eine fanfte Sftatur unb fonnte

SBibertyrudt) ertragen, rcoran e$ tjon meiner ©eite nicht fehlte, ba er

fogar bie <5pielr)öüe in 33aben • Saben , als eine ©elbquelle für ben

Staat, eifrig üertheibigte.
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Nebenbei will ich ^tcr bewerfen, baft icb am @nbe ber jroanv^er

unb Anfang ber Dreißiger Safere, wenn ich nach 93aben * 53aben bin*

über fam, mehrmals ben bamalS regierenden $urfürften ton §ejjen

om Roulette fi^en falj. (St l>atte einen frönen Bart unb fab in fcer

Üt^at fürftlich au«, t>oc^ entfteflte ihn ein eigentümlicher 3ug ton

©emeinheit, bem auch bie tamerabfchaftlichfeit entfprach , mit ber er

ftd) $u ben conftScirten ©eftchtern ber (SrouöierS an ben grünen £ifd>

fefcte unb t>om borgen bi« in bie Stacht baran ftfcen blieb. ©ewöbn*

lieh lagen Raufen unb Sollen »on ©olb tor tlmt, bie er abwecbfelnb

terlor unb gewann. &18 ich ihn einmal fo beobachtete, murrte etwa«

hinter mir unb machte heftige Bewegungen. $13 id) mich etwas un*

willig umbre^te , mar e$ ein §err , ber ftd? h^ff^h entfdjulbtgte unb

mir jufltifterte, er fei ein $urfyef[e unb fönne nicht otme 3orn }u*

fefjen , wie ber fturfürft ba8 ©elb be$ armen §effem>olf$ »erfyiele.

kluger ftebeniuS befugte ba$ Sab (Sannftabt auch ber ^väftbent

ber feiten babifdjen Cammer, nachmaliger 2)tinifter 33 e f f , ber ibm

fefyr befreunbet war unb ebenfalls Don bort tuele flehte Partien mit

unö machte. Von Karlsruhe fam audj gewb'hnlid) §ofrath tiifylentfyal,

^rofeffor am ^ßoltotedmifum
, ftäter ©eheimer §ofrath, ein blonber,

fehr blutreicher unb rofenfarbener alter $err
, nach (Sanuftabt. (Sr

^atte fo aufterorb entließe Slehnlicbfeit mit bem berühmten SBelcfer, bafj

id> fte metyreremale miteinanber »erwecbfeltc, war aber eine fciel fanf*

tere Natur, ungemein bieber unb üon ber liebenöwürbigfteu ©efeüig*

feit. (£r reifte einmal mit 9)ftttermatoer nach Stalten unb bat und? um

eine (Empfehlung batyin, weil id; furj üorljer felbfl in Italien gewefen

war. $evr »on (Sjörnig, Vertrauter be$ ©rafen $alff^, be$ @ou*

»erneut* ber Sombarbei, ^atte mich gleich bei meiner Hnfunft in

üftailanb aufgefudjt unb mir infinuirt, er fei beauftragt , mich in aüe

öffentlichen Snjtttute einzuführen , wenn ich je etwa« über bie 8om»

barbet
f
^reiben Wollte. 3ch hatte ihm auf ba$ toerbinblichfte gebanft,

weil ich mich bantal« nicht in Sttailanb aufhalten wollte, fonberu nacb

SRom unb Neapel eilte, behielt mir aber fcor, ein anbermal uon feiner

©üte ©ebraud) ju machen. Hn ihn nun empfahl id> Sftittermatyer
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al« einen ber berülmueften beutfdjeu 3uriften. Die« hatte $ur golgc,

tag 9)ftttermatoer unb tü^lent^al auf ba« juüorfommenbfte in 9ftai*

laut) empfangen mürben. Sflittermaijer rourbe beim ©ouoerneur jur

£afel gebogen mit? mar fo befriebtgt bur* bie in ber X^at mufterhaften

SBohlthätigfeitSanftalten in Italien, ba§ er ein befonbere« 2Berf

fcarüber geftrieben hat.

deinem alten poetif&en greunbe, bem babifa^en Oberfiuan$rath

$ejj, gemann id) eine SBette ab. 2öir faßen jufammen in 33aben*

93aben beim föfilichen jDeibe^^eimer unb fpradjen »om ^Wdttdn,

gegen ben fict) bamal« Söaben noch fträubte. 3<h behauptete, bU ju

einem gemiften Sage merbe Söaben bennod) in ben 3otlüerein einge*

treten fein. (5r fagte bagegen, er müffe beffer als ich Riffen , mie bie

babifc^c Regierung gefinnt fei , unb mettete , er motte mir ein fjaß

£)eibe$hetmer inS §>au3 fc^tcfen , menn id) Riecht ^abe. 3dj backte

gar nicht mehr baran , als ber 3ottanfä^lug SBabenS mirflid) noch »or

bem ton mir bezeichneten Xermine ftattfanb , unb rourbe angenehm

fiberraftbt, ftlfi mir baä Sag mit bem foftltchen Seine in« £>au« ge*

bracht tourbe.

3ch empfing bamalä auch ben SBefud) einer ber intereffanteften

Berühmtheiten SabenS, nämlich ben be$2flajor »on Jpennenhofer,

ton tem befanntlich ba§ ©erü^t ging , er fyabe baS ganje Unglücf

te$ (SaSpar §aufer uerfdjulbet. ©emifj ift, baß er ber ©ünftling

unb bie redrte $>anb be$ ©ro^a^og £ubmig mar. §ennenhofer hatte

aüerbmgS in biefer (Stellung fo oieleS ©glimme, ma« jenem £ubmig

&ur Saft fällt, menn nicht geförbert, bod) auch nicht gefnnbert. SDtau

h&t ilm aber nie jur SRechenfdjaft gebogen , angeblich meil er juoiel

teufte unb man burd) ben ehrenvollen Ütuljeftanb , in meinem er in

Sreiburg leben burfte, feine $erfdm)iegenfyeit erfaufte. (Sr mar eben

folglich, als liebenSmürbig. 2Jcan tonnte erfBreden , menn man

ifa fah , aber fich nt$t $ehn Minuten mit tlmt unterhalten , ohne ihn

Kebutgeminnen. ©ein ©eifi , fein oiele« Sßiffen , feine 9ftunterfeit

bezauberten jebe ©efeüfchaft. (Sr hatte einmal in ftrenger SBinterjeit

fttt unfehlbarer fteifenber in einem ©afttyof $u Ebingen ben diedjcxu
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fd)aft$berid)t mit angehört, ben tcfy in 33e$ug auf meine ftänbifcfye

Dfyätigfeit in einer $olförebe oor meinen SBäfylern ablegte unb erin*

neTte midj an tiefe ©cene. 3d> benufete feilten Söefudj fogletdj, um
ifym einige fragen oon gcfdndjtlidjem Snterejfe oorjulegen , unb icfy

oerbanfte nic^t nur feiner Äenntniß ber Dinge mancfye mir totdjtige

Slufflärung
,
fonbem er feilte mir aud) 2Ictenftücf e mit , namentlidj

au« bem föaffcatter Brcfyioe oom 3af>r 1798. (Sr tarn mefyreremale

nad) Stuttgart. Der bamalige preufeifdje ®cfaubte, oon SRodjoro,

utHiftrte il)n ebenfalls unb aud) ber fefyr intelligente toürttembergifcfye

Sjminifter $apff mar gut mit ifym befannt. 2Bir brauten einmal bei

SRodjoto einen fer)r vergnügten Wittag mit ifmx ju unb id) befugte

ilm foäter in greiburg.

Der &uf ber Unabfyängigfeit , ben ftd) mein Sliteraturblatt er*

ttorben hatte, oeranlaßte oiele jüngere unb ältere üDJänuer, bie ba*

mal« fctyon ober erft foäter einen polittfdjen 9?uf erlangten
, fid> an

micb ju toenben unb mir iljre ©Triften $u fänden. <3o bie ©ieben*

üfeiffer unb ©aooie, §anfemann, ber foäter preujufdjer 2J?tntfier

mürbe, fogar ber 3ubc 3afobty oon Königsberg, ber in (Seile ge*

fangene Doftor tönig. 2fterftoürbige ©egenfäfee begegneten ftd} oft

an meiner ScfytoeEe. Der Sftajor, foäter ©eneral oon ^ßr ittto i t$,

ber bie SBunbeSfeftung Ulm ausbaute, ein freunb meines 93ruber«

in Berlin, befugte micf; oon Ulm au« öfter, toie aud? fein lieben«*

mürbiger Hilfsarbeiter , bamal« Hauptmann , jefct ©eneral Golfer,

ber eine SBürttembergerin heiratete, ^ßritttoifc war ein työ^ft leb-

hafter unb genialer Sftann , mit bem id) fdjon in ber erften Viertel*

ftunbe (Streit befam, toa« un« jebod) nid)t oon einanber trennte. (Sr

mar nämlich polttifdjer Dptimift unb fchtoärmte in feinen ©Triften

für ba« communifttfdje 3beal einer gleichmäßigen Ausbeutung aller

(Srbeugüter unb beren gleiche «ert^eilung an alle Sttenfchen. Der

SBeftpfyale Sflarcarb, ber mit mir correfponbirte , faßte bagegen ba«

(51enb beS $o(f« al« Sirfung ber mobernen ©efefcgebung unb te«

gortfdjritt« auf. Sine ber originellen 33efanntfchaften mar mir bie

oon $ofvatt; ferner, bem ©rünber ber Dhierfd;u^oereine , ber mir
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einmal in SDcunchen ein glän$enbe$ Xiner gab unb mir regelmäßig

alle feine Veröffentlichungen jufdutfte.

2Refyrmal$ erhielt id) ©efudje com alten Ueberau unb 9tirgenb3,

Dberjufti$rath 9ceigebaur aus Aremberg, ber immerfort reifte,

immerfort Dfaifehanbbücher fdjrieb, überall Crben bat>on $u tragen

oerftanb unb feine 33ruft fcfyon ganj bamit beredt hatte ,
roährenb er

anonrnn bie üerbiffenften Schmähfdmften gegen ben Atel ausgehen

ließ. (Sin merfrcürbigeS $inb feiner 3^tt toar aud) ber SBrefllauer

Suchhänbler $el$, eine met^ifto^^elifd^e SKatur, ber 1848 in Stutt*

gart jubrachte unb ^iev ben h'ifycx fehr loyalen Defonomierath 9ftög*

ling oerjührte, fidj im folgenben 3af;re in ben «Strubel ber batifc^eu*

Solution ju ftürjen, in ber er eine £elbenroüe gefpielt ^at. ^elj

ftd) nac^ ^orbamerifa $urüd , r?on roo au§ er mir noch mehrmals

3ufenbungen gemalt hat. 2>aS 2Btfcigfte, roaö er je gefchrieben hat,

ift fcaS anonym erfdn'enene 33uch Jpephatha , eine meifterhafte Satire

auf bie 23reStauer Freimaurerlogen. *)

Siner ber merhoürbigften ©efdndjtfTreiber £>efterreid)« roar

^aladty in ^3rag. SRachbem ich öfter gegen ihn polemifirt hatte,

befuc^te er mich in Stuttgart.. 2flan fann ftch feine intelligentere

unt zugleich fchlauere ^3^v)ftognomte r>on althuffttifdjem 3^^^
benfen, tote bie feinige. (5r gab ftch »te(c SKühe, mich 3

U umtoideln,

atö ob er eine Spinne, ich aber nur eine große bumme 33rummfliege

gefcefen toäre. ünbem er nur proteftantifdje , fpeeififeh preußtfdje

©etoohnheitöibeen unb Sympathien unb beftimmte Antipathien gegen

Defterreich bei mir öorauSfefete, fuchte er mir bar$uthun, roir befän*

ten und eigentlich auf bem gleiten Stanbpunft
, ich fottte ^u

nicht immer anfeinben, fonbern mit ihm gemeinfdjaftlid) agtreu. 2Ba3

er gegen bie £)eutfd)en fchreibe, fei ja gar nicht gegen bie $>eutfcr/en,

fontern nur gegen trie Defterreicher gefchrieben. ©egen baß tyxx*

fdjenbe aftetterntch'fdje Softem müßten roir alle gemeinfehaftlid)

impfen , unb roenn am (Snbe ba$ große SReich aud) in Stüde ginge,

•J ^dj tocgetirte laut mir gemattet 3Hittf)ciluna, aud) eine Scitlang in Seidig,

Ü fr Un etjrcnnamen „«Edjrodnepelj" erwarb. Wnm. U4 £crau$g.
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loa« toürbe ba« fcfyaben? 3)ann toürbe fta> 33bfnnen einfad» an

Greußen anfdjließen, toürben in SBöfymen alte» $uffitentfyum unb

neuer $>eutfd)fatfyolici«mu« oerfdjmoljen toerben , toürbe "Die Serf$$*

nung mit bem )>roteftanttfc^eu Deutfdjlanb, oorjug«toeife Greußen,

aud} burd) ba« conftttutionetle Softem beförbert teerten, meldte« bann

freiließ überall in $)eutfölanb eine SBafyrfyeit toerben müßte k. 3)a«

aUeö toar gut ausgebaut, befwdj miefy aber nidfyt, benn id> toußte

*oof)l , toie tief bem fdUauen (Sjecfyen ber $anflaoi«mu« im ^erjen

faß. Od) lobte, baß er für feine Kation fo toiel (Stfer jeige, erflä'rte

ifym aber, baß mir ber (Sifer für bie meinige nicfyt erlaube, ba« $u

glauben , toa« er mir fage , benn er werbe bie nidjtöfteueidnfcben

25eutfd>en toofyl benufcen tootten gegen Defierreidj, aber nur um beibe

jum $ortljeil be« <5laot«mu« $u fdnoäcfyen. £)a« betoäfjrte fidj aueb

balb, benn in ber SReootution oon 1848 fteflte ^alacfü in $rag ein

ganj anbere« »olitifdje« Programm auf al« ba«, toa« er mir in ©tutt*

gart oorjufpiegeln oerfudjt fyatte. (£r fc^lofe ftdj, al« Defterreicfy in

fltotfy unb Verfall fam, nic^t an Greußen, nidjt an ba« »roteftantifdje

2)eutfd)lanb, nidjt an ba« granffurter Parlament an, fonbern betrieb

einen allgemeinen ©laoencongreß unb trat als ein offener geinb

ntdjt ettoa Defterreidj«, fonbern ber ganzen beutfdfyen Nation auf.

2(1« Sßtnbifdjgra'fc ben ©laoencongreß gefprengt fyatte, fam $ala<fy

nid^t nur ganj ungefränft baoon , fonbern toar auefy nafye baran , in

SBtcn 5ttinifter ju toerben , blo« toeil er bur$ feinen großen Einfluß

auf bie djec^en beren ganje« ©etoicfyt toieber in bie äöaagfdjale ber

faiferlidfyen Partei toarf . $)a« toar nämlid) ba« befte Littel , fofern

einmal ba« »anflaotftifdje Sbeat noefy nidjt oertoirflitfyt toerben fonnte,

ben Sööljmen toentgften« innerhalb be« öfterreiajifa^en taifertlmm«

ba« größte Slnfe^en ju oerfcfyaffen.

3m Satyr 1837 befugte mid) ein ungariftfyer junger (Sbelmann,

ber nadjfyer nur ju berühmt getoorbene ^ßul«fi. (Sr fam au« ßng*

lanb, fyatte ein 33udj über biefe« £anb getrieben unb bat midj, üjm

einen Verleger bafür ju oerfdjaffen, toa« icfy auefy fogleid; tfyat. (Sr

toar ein fdjöner feuriger Jüngling, 3tyn begleitete fein reifer Dnfel
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$ejem>ar, »elcber Seinberge in ber $)egöala, aucb eine Dpalgrube

Befaß unb mir nad>I)er fünfzig 5lafd)en eblen Xofatyer fRiefte. ^puUfi

forrefponbirte mit mir, allein id) fonnte feinen anfangt nur leife fid>

anfünbigenben, balb aber immer gewaltiger aufbraufenben 3#agtyari3*

mu$ nid^t »ertragen. Einmal »anbte er fld) »ieber ber beutfd)en

Seite ju, fiel aber nodmtalä ab unt> »urbe im Safyre 1848 ber fa*

natifdje 2lnl)änger $of[utfy$, als teffen 3lgent er, mit beut Bieber-

trädjtigjten 3ubengeftnbe( im Sunbe , bem ^b'bel ®elb fpeubete unb

am 2ftorbe be« eblen SKinifter Latour feine3»eg« unfdmlbig »ar.

Sfltyt lange oor ber SDtärjreöolution Inelt ftd) üttattfyta«

Rod}, ber Defterreidfyer, eme3^t(aug bei unä in (Stuttgart auf, ein

fleiner, magerer, immer mißtrauifefy um fieb bliefenber, aber fefyr reg«

famer Statin. B(* Beamter be« legten Surften bon Dietricfyftein

»ar er in ©elbanfyrücfyen berfürjt »orben unb Ijatte in bem ftaifer*

ftaat mit fo t>tel (Korruptionen 5U fämpfen gehabt, baß fid> barauä

fein Mißtrauen gegen bie 9Renfd)en »ofyl erflären tiefe. (£s quälte

itjn auefy bier, benn er bilbete ftd) ein , man fyalte fyt fjier für einen

bfterrei^ifd?en «Spion. 3d) fyatte biele Sftüfye, e$ tym au«$ureben.

(5« gelang mir aber botfy , ba auf meine 33itte ber bamalige 93orftant

be$ Stuttgarter SRufeumä, ber allgemein geachtete £)berfteuerratfy

i'empp
, perfönlidj $u tym ging unb ifym fagte, er felbft fyabe üm junt

9ftitglieb ber 2flufeum%'feüfdjaft fcorgefcfylagen , »orau« er erfei)en

»erbe
,
baß man fein SSorurtfyeil unb nicfyt ben minbeften $erbaa>t

gegen tfm fyege. $a6 freute nun ben guten Äocfy fefyr unb er ber«

längerte feinen Slufentfyalt in Stuttgart. $ocfy »ar ein ebler SDtenfdj

unb ein »armer beutfdjer Patriot , »ie eö in ganj Defterreid) feinen

$»eiten gab. Sr »ar einer ber erflen, ber e« »agte, ben 3°™ ^Jte*

ternidjS unb feiner Kreaturen gegen ftcfy fyerau3$uforbern, fofern er

bie fyftematifdje $Bernad)läffigung be$ beutfd)en (SlementS in Defter*

reidj fdjarf tabelte. Unter anberm trat er bem 2BaIm entgegen, bem«

jufolge bie tiroler bon ben alten (StruSfern abftammen foüten. (Sin

Söafyn , ber berbreitet »urbe , um ben Infprud) ber Italiener auf

ba« beutfcfye £anb biö jum Brenner fdjeinbar fytftorifdj ju begrünben.

25*
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3n ben ©turmtageu SienS 1848 wagte fodj mitten in ber fanati*

firten $>aufctftabt Vernunft ju prebigen, unt> fefcte fleh babet ber

größten ©efa^r mut^ig au«. Auch evfanntc er fehr richtig , welches

Unreif bie füb* unb weftbeutfctje £>emofratie in ber ^autöfircfye ju

Jranffurt anriete. 3ch befifee noch ein ©^reiben fcon ihm , worin

er mir feine befonnenen Anftdjten mitteilte. (Sin fefyr gute« 2Berf

fdvrieb er auch über 'JMh'KPP II. unb bie Sftieberlänber , wofür ihm

reiche Duellen im Xietric^ftein'fc^en Archioe $u ©ebote ftanben; benn

ein $)ietri<hftetn war als faiferlict)er ©efanbter am £>ofe ju Sabrib

gewefen unb hatte ade« fdjarf beobachtet. SJ^att^iaö $och war einer

ber tüdjtigften Sänner in Defterreidj, eben beShalb aber oerfannt

unb jurücfgefegt.

Xcn ^rofeffor (Sonftantin ^> c f I er, ber fpa'ter nad) *ßrag

unb bort als guter Deutfc^er in (Sonflict mit ben (Stechen fam, lernte

ich 1835 in #iom fennen unb jwar an ber Xafel beS berühmten

Oraler (SorneltuS. Gsr war bamalS nodj ein junger Sann, ©pater

fam id) wteber mit ihm in Söerbinbung burdj unferen Stuttgarter

literarifdjen herein, für beffen 23ibltothef er intereffante §anbfd)riften

in ber t>attcanifd)en 23ibliothef in SRom jum Xxnd bearbeitete. Gr

ttjeilte mir feitbem immer bie fyiftorifdjen Söerfe mit, bie er herauf

gab unb burdj bie er fufy großes SBerbienft erwarb. 6t befaß eine

große Umftdjt in ardnoalifdjen gorfdmngen unb legte beren (Srgebniß

in fet)r intereffanten Sonographien ben $)eutfchen t>or Augen, ©ein

9cad)WeiS, baß SohanneS §uß mehr oon qechifchem $>eutfchenhaß,

als oon reiner ©ottbegeifterung unb 2Bafyrl)eit8liebe getrieben war,

hätte größere Beachtung in SDeutfchlanb fcerbient, als er gefun*

ben hat.

3u ben feltenften Ausgeburten ber 3ett, in benen oft rie

heterogenften (Sigenfduften fleh öerfchmoljcn , gehörte griebrich

Böhmer aus Sündjen, ein geiftooller junger Sann, ber in feinen

»olttifchen ©driften befonneneS Urtt)eil unb einen fctjarfen 33erftanb

hxnbthat , in feinem ^rioatleben aber als ein Prophet gelten wollte,

feineu nächften greunben ^flidjten wie Büngern unb Apofieln auf*
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legte unb fogar eine nüjjteriöfe faiferüdje ^bftammung feinet ge*

wanbten flehten ^erfon fmgirte. (Sr jrarb frü^c. (Sine 3 eitla"8

fyatte er in adebt, in feljr intimer 5reunbfd)aft mit 231untfdjli,

t?en er gern feinen ©djüler nannte unb ber mit ifym in 3ürid) nod)

t)ie 9tabtca(en befänrpfte, fpäter aber in £etbelberg in« Sager ber

gortfd)ritt«männer überging.

3n Stuttgart war SKoljmer« treuefier Hnfyänger ber Regiment«*

arjt $)uttenljofer, in bemfelben Jpaufe geboren, n>eld)e$ id) 1833 ge*

faufttyatte. ©ein 33ater, ein $upferftedjer , fyatte fid) entleibt. (Sr

felbjt überwarf ftcb, al« junger Xfyierar^t mit feinen 93orgefefcten unb

toanberte nad) Surinam au8
, lehrte erft mit grauen paaren in bie

£etmatfy jurücf, trat bei ber großen $u$rüftung 1859 in bie Hrmee

ein, ftarb aber balb nad)ljer. (Sr war ein trofctger 9flenfd), aber guter

topf, ©eine Ueberfefcung beS (Eib ifi oiel männlidjer unb edjter fpa*

nifdj al« bie t>on Berber, 2lud) wa« er über bie menfdjücfye Stimme

unb über bie SRegerrace getrieben fyat, ift feljr belefyrenb.

3dj Ijatte mid), fo lange griebrid) 2Billje(m III. lebte, nad)

Greußen faum meljr umgefefyen. 3ebe (Saniere war mir bort ber*

borben toorben. Sftun gab fld) aber feit bem (Enbe ber breiiger 3aljre

ber preußifdje ©efanbte, $err o. 8?od)ow, t>tete Sflüfye, fld) mir ju

naljern , unb auf fo feine 2Beife , baß e$ nur lä'djerüd) ober grob ge-

toefen wäre, wenn id) ifyn Ijätte oermeiben wollen. 3d) lernte einen

flugen 9flann an tfym fennen , ber auf baö belifatefte meinen Stot$

fcbonte, fo baß er ftdj öfter ju mir bemühte, als id) mid) ju ifym. 211«

wir erft näfyer mit einanber befannt waren
, beftad) er mid) burd) bie

Cffenfyerjigfeit, mit ber er mir Sfttttljeilungen über bie ^olitif beä

^Berliner £ofeS mad)te unb mid) enblid) 3al)relang eine Spenge $)e*

pefdjen lefen ließ, bie er befam. darunter gehörten aud) bie ^roto*

foüe ber ^Berliner Sftinifterberatfyungen , bie ^rotofotte ber Militär*

bunbeScommiffton in granffurt, be« 93unbe«tag« felbft, 9ftitrtjetlun*

gen au« Defterreid) k. 3d) nafym natürlitberweife al« ©efd)id)tfd)reU

ber lebhafte« Ontereffe baran, madjte mir meine *Koti$en unb be*

wahrte übrigen« ba« ©eljeimniß in bi«cretefter SBeife. §err o. föo*
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cbom fäumte jeboch nicbt , für feine ©efafligfeit ©egenleiftungen $u

tetlangen, frug micb h ie unb ba um $ath unb bat ftd> SBemerfungen,

ja gan^e 3tu«einanberfe£ungen ton mir au« , bie bann in feine amt*

lieben Verichterftattungen übergingen. Da fein Vruber SRinifter be«

Onnern in Greußen mar, fuchte er mid) burdj biefen nach Söerün

felbft ju jie^en unb braute mir einmal in einem rotten (Saffian faft*

dum eine ^luSjeidmung , bie ich aber nicht fel)en moHte unfc bte er

mieber einfielen mußte , inbem id) ihm energifd) erflärte, ich »erachte

bie ganje Spielerei mit Drben«bänbern, unb roenn ich auch ben guten

2Biden meine« ehemaligen tönig« ehren muffe , fo merbe er bocb be*

greifen , baß e« meiner literarifchen (Stellung unangemeffen unb mit

meinem Unabha'ngigfeit«finn unoerträglich fei , mir eine moraüfdje

Verpflichtung auflegen &u Iaffen. SRodjoto hatte Verftanb genug, ba«

$u begreifen, unb mußte bie (Sache fo ju behanbeln, baß fie al« unge*

flehen betrautet mürbe. (Sein Vruber aber ließ noch nicht oon mir

ab
,
fonbem machte mir ben förmlichen Vorfdjlag , nach Berlin über*

juftebeln unb unter fehr annehmlichen »ecuniä'ren Vebingungen bie

Jpauotrebaction ber preußifchen <Staat«5eitung ju übernehmen, Sluch

ba« lehnte ich höflich ctb. £>ie berliner ärgerten mich auf« neue, in*

bem bie <ftachri<ht, ich fei nach Berlin berufen, oon bort au« fchon in

alle Leitungen überging , ehe mir felb|t bie (Sinlabung oom 2Jftnifte*

rium jufam. ^Die Verbreiter ber Nachricht bilbeten fich alfo mohl

ein , e« fei gar nicht möglich ,
baß ein armer Üeufel in einem tiein*

ftaate eine fo große (Sljre au«fd)lagen fönne.

211« ber alte tönig oon Greußen im 3ahr 1840 ftarb, machte

ber neue tönig Viele« mieber gut, ma« früher gefünbigt morben mar,

[teilte ben alten 5lrnbt mieber an , befreite ben alten Salm oon ber

^olijeiaufftcht ,
entließ bie politifchen ©efangenen mie auch *>k W

fangenen Lutheraner in <S<hleften, mürbe auch^ tatholifen gerecht

unb fehrte fomit in oieler Vejtelmng $u bem d)riftlich beutfeben ^ro*

gramme jurücf
, gegen meldte fein Vorfahr fo blinb gemittet hatte,

dennoch Sriebricb Silhelm IV. eine ju meiche, ju menig ener*

gifche Sftatur, um jene« Programm burcfyuführen. 2Jcajefiatifch ge*
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nug flang bie SRebe, mit ber er ben gortbau beS Kölner Tome« ein*

leitete unb worin etnjig bie beiben großen ©ebanfen „$>eutfd)e Nation

unb c^rift(ic^e^ir^e"oorleuc^teten. Allein er befaß ntd^t (Sntfd^lofjen-

Ijeit genug, bie 53uben baoon ju jagen, bie nod) immer in ben fyöcfyften

SBerroaltungS* unb UnterricfytSämtern ,
tf>m $um £rofc unb §otyue,

ba$ alte Softem fortfe^ten. 6v fantfcte nid)t einmal feinen neuen

(Eultnünifter (Sidn^ow gegen fte. (Sr bulbete bei ber Jubelfeier ber

Unit?erfität Königsberg
,
baß (Sidjtyorn unter feinen klugen mit einem

pereat befdn'mpft tourbe unter Jubelrufen auf £)ieftertt?eg unb hin-

ter , beren ganje Lebensaufgabe getoefen toar , baS Sfyriftentlmm in

ben preußtfdjen $olfSfdmlen auSjurotten. $>er njofylmeinenbe König

toar fo fdmjadj, nidjt $u merfen, toie ^lejanber oon §umbolbt, bem

er bie fyöcfyften Qsfyren antrat , bie einem Untertanen irgenb ertoiefen

werben tonnen, tfyi bodj nur oerfpottete. Unglaublich, aber bennod)

wa^r unb wirfliä) war bie $ulb, mit welker fid) ber König ben jäm*

merlidjen £)idjter £>erwegh persönlich oorfteUen ließ unb ifmt bie^mnb

brücfte, obgleich biefer nodj nicht hinter ben Dfyren trocfene Jüngling

in feinen Liebem baS 53oIf aufgerufen hatte: „SKeißt bie Kreuze aus

ber (Srben". 3)aS war berfelbe junge $>elb ber 3^it r ber ein »aar

Jahre fpäter unter baS ©prifcleber beS 2BagenS froa) , auf bem ifyu

feine mutigere grau nicht erft nad)
, fonbern oor ber <Sd)laa)t ent*

führte, ©oldje (Schwachheiten beS trefflieben König« unb baS gort»

regieren unb SDociren fo oieler Umoürbigen in ben preußifcheu 2Iem*

tern gelten mich $ur ©enüge ab
, irgenb eine Hoffnung auf ben SRe*

gierungSWeddel in Greußen ju bauen, Weber für baS große ^aterlanb,

noch für mich.

Jn$wifchen neigte fid^ ber König oon Greußen aümä'hlid} benen

ju, welche bie oom oerftorbenen König feierlich oerforod^ene , aber

niemals eingeführte 33erfaffung ^erbei wüufchten. ©einem guten

teutfcfyen Naturell toiberftrebte bie franjöftfd^e ©djablone. (Er fing

bal^er nur mit (Einberufung oon Ißrooinätalftänben an. £)a ich praf*

tifa) unb tfyeoretifcfy ^inreic^enb in baS SBerfaffungSWefen eingeweiht

war unb bie preußifa)en ©efanbten in ben conftitutionetlen ©taaten

Digitized by Google



392

angewiefen würben, ihre (Erfahrungen nufcbar 5U machen unb ber

Regierung in Berlin in Vejug auf eine roetteve 2luSbehnung beS 33er=

faffungSwefenS im preugifchen Staate Gutachten ju übermitteln unb

9tathfchläge,$u erteilen , fo nahm mich §err fc. Bochow mehr als je

in Hnfpruäy 3<h weiß nicht mehr, tote mele ©djriftjtücfe ich ihm

nac^ einanber geliefert habe , benn $lbf<hriften nahm ich ™ e - ^en

©ebanfengang, t>en ich t>a™ »erfolgte, ftnbet man aber beutlt<h tote*

ber in einem tluffafc über Proüinjialftänbe, ben ia) in ber „$>eutfchen

Vierteljahrfchrift" abbrucfen ließ. 3<h fteüte mich *>arin au
f
feen ^eut *

fchen Stanbpunft unb verlangte eine Vertretung, wie nach Protnnjen

unb VolfSjtämmen
, fo nachständen unb Korporationen , mit &b*

wetfung ber franjöftfchen Schablone, bie nur eine Vertretung nacb

bem ßenfuS unb nacb Stopfen fennt. 3dt) verwarf barin bie Statten«

bung, welche bie liberale Partei oon bemfelben Zentralismus machte,

ben bisher nur ber Despotismus für feine 3wecfe bienlich erachtet

hatte. 3<h h^tte jwar toenig Hoffnung, baß meine 3been ber 3 eit>

ftrömung £>alt gebieten würben, benn ber Liberalismus war ja grabe

nur wegen feiner Voruirtheit unb franjb'ftfchen Färbung fo populär

geworben. Slber ich glaubte, wenigjtenS ber König t>on Preußen unb

einige Männer ton (Einfluß , bie eS treu mit ihm meinten , würben

einen Mittelweg einfchlagen unb Vorfehrungen treffen, um baS preu*

ßtfd)e VerfaffungSwefen wenigjtenS nid)t gan$ nach bem franjöftfcben

mobein ]u lafjen. 9camentlich h°ffte «h eme neue Kräftigung beS

SlbelS burcb (Einführung ber Primogenitur wie in (Snglanb. Sfber

meine (Erwartung täufchte mich- Slnftatt einen neuen ftänbifdjen Or-

ganismus ju fRaffen , begnügte man ftdt) in Verlin mit einer mecba*

nifchen 3ufanimen fe^unÖ a^ct Promnjiallanbtage ju einer Verfamm-

lung. 3m preußifchen Sebruarpatent toon 1847 waren jwar mehrere

Paragraphen meines $emt fc. Bochow übergebenen ©utachtenS Wort«

lieb aufgenommen , aber baS hatte jefct feine Vebeutung mehr. 3cb

habe immer fehr bebauert, baß ich bamalS in Preußen nicht mehr er*

reichen tonnte. Dem beutfeben ©roßftaat !am es $u, auf üolfSthüm*

lieber unb gefcbichtlicber ©runblage ein echt beutfcheS VerfaffungS*
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toefen ju fct)affen. $)en mittelftaatlid>en
,
burd?gäugig nur oon ben

föfyeinbunbfönigen octrotoirten $erfaf[ungen formte man bie franjo**

ftfaV (Schablone et)er oerjeifyen.

$)enfelben ©ebanfen, ben ict) bamatö anregte, r)at jroanjig 3at)re

fpater Dbilon SBarrot in einer intereffanten @>d)rift auSgefyrocfcen,

in ber er t)en Söanferot ber liberalen Partei in ffranfreich au« t>em

GentraUfattonSftoftem erflärte, bem man tr)öricr)tem>eife gefmlbtgt t)abe,

toaS aber immer nur bem 2)e8»oti8mu$ ju gute fommt.

VII. Bie »euolution6ial)rc 1848 mt5 1849.*)

i {Da« politifdje Uebergeroidjt 8ranfreid>8 über $>eutf<blanb

fottte frei) , roie jur 3eit ber 3ulireoolutton
, fo auet) roieber nad) ber

gebruarreootutton funbgeben. 3)eutfd)lanb t)atte roie ein unfelb=

ftänbiger unb paffloer ®ioi$ einen Stög oon granfreid) t)er empfan*

gen , mar baoon erfd)üttert werben , batte ein roenig getaumelt unb

fiel bann toteber in bie alte £etr)argie $urü<f ,
gleidb unfähig , roeber

einem 8to£e ton 3lußen ju roiberfter)en, nod) eine ftraft in fub felbft

ju entroitfeln. 2Bie oor ber Sulireootution
, fo ging aud) uad) ber*

felben bie beutfcfye D&oofition in ben ©djutyen ber franjöftfdjen, otme

irgenb felbftänbig tjanbeln ju fönnen , ober aud) nur felbftänbig ju

benfen.

£ubtotg W [W *>*ttt tie är°«e «gtifiig erfAlthen unb fuebte

*) in biefem Äapitet ijl UJicted , »eil maltet unb au« ben anbern SBcrfen

brt 23etf. 1)inlanglid> befannt, gefhityn »orben. Nnm. beä $erau«g.
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fte bnra) biefelbe ^Irgltft 311 behaupten , ohne eine wahre I^atfraft ju

bepfcen , ober ftcf? auch nur 0011 einer fyofyen 3bee leiten $u laffen.

©eine
v
2lrglift betoirfte hauptfächlich bie Korruption ber Kärntner, "Die

fttf) son ilmt beftechen unb ju feinem 2öerf$eug brausen tiefe. 2>a*

burch würbe ba« moralifche Sfafehen, welche« bie conftitutioneüe

Partei bi«her genoffen hatte , tief erfdjüttert unb ber £iberali«mu«

in ber öffentlichen Meinung bi«crebitirt. 3>aher fam t?on unten ^er

eine neue bemofratifche Partei auf, welche abgefeben t?on ihren

communiftifchen $lu«fchweifungen , ein üofle« 9?echt hatte, pd) gegen

ba« wuchertfcbe Juste milieu unb bie fc^le^te Äammerwirthfchaft $u

empören. 2Bie nun in granfreich ber £iberali$mu« in« Sinfen , bie

$emofratie aber in« Steigen fam , begann biefelbe (Srföeinung W
al«balb auch in £>eutfd)Ianb ju jeigeu. Daju fam ber mit bem &lter

Sunefnuenbe Stumpfpnn fowot)l Subwig ^iliüp^ , als Stetternich«.

33eibe bulbeten , bafe ber 9?abicali«mu« in ber Schweij im Sonber*

bunb«friege bie brutalften «Siege feierte. $)ie armen Urcantone

waren fogar oon Stetternich burch geheime 3ufa9cn ermuntert wor*

ben, fa^en pd) aber nachher im Stid) getaffen. Da« feuerte au6

ben 9J?uth ber beftructi»en treffe in SDeutfchlanb an. 2ttan benfe

an bie SRuge'fcben 3ahrbüd>er.

SBürttemberg würbe $war oon btefen Bewegungen unmittelbar

nur wenig berührt , man fpürte aber bo<h auch hier bie ©ewitter*

fdjwüle ber 3eit. Unter bem energifchen SRinifter Schlager war bie

Staat«omnipoten$ ber $ammeroppoption SJJetper geworben, in ihrer

firchenfeinblichen 9?icbtung aber f^mpatt>iprte Pe eigentlich , ohne pch

befjen recht berufet ju fein , mit bem 9?abicali«mu«. Schlager um*

gab pd? mit einem merfwürbigen ©eneralftabe oon jungen Dberre*

gierung«ra'then, weldje 184S beinahe alle uxr $emofratie übergingen

unb in bereu ÜJfttte er einige Safyre fpä'ter in ber Cammer felbp auf

ber äufeerften ?infen fafe. 3d) ^abe bie Beobachtung gemacht ,
baß

im 3al)r 1847 bie allgemeine Stimmung unheimlicher unb brohen*

ber war unb noch etwa« (Schlimmere« erwarten liefe , al« ber BuS*

bruch ber SRe&olutton im folgenben Safere nt Xage förberte. Silier*
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ring« fam eine I^eutung be« örottf ^tnju, wa« bie lln^ufriebenheit

unfc Ungebulb in ben niebern 53cl!^!Iaffen fteigerte. 2Kan bemerfte

häufig rohe Äußerungen auf ber Strafte, an öffentlichen Orten.

%m 3. üttai 1847 (türmte ba« 23olf in ter $auptftätterfkaße ba«

§au« be« Söäcfer 9#eier wegen angeblichen ftornwucher«. Der &önig

felbj* ritt auf t>en |Mft$, um ba« 9oH $u beruhigen , würbe aber mit

(auten Schmähungen unb fogar mit Steinwürfen begrüßt, fo baß er

ftd) ^urücfjiehen unb ba« Militär einfehreiten mußte.

211« bie gebruarreoolution 1848 in $art« ausgebrochen war,

nmrbe fie gleich bureb bie läJcaqreoolution in Deutfchlanb naebge*

macht. Söaben gab ba« Signal, Württemberg folgte balb nad). Die

Bewegung mar fo ftar! ,
baß fid) ta« SKiniftertum Sdjlat)er unmög-

lich gölten fonnte. Der $önig wählte , wie ba« bamal« auch anbere

fceutfebe dürften thaten , ein neue« 2Jcmifterium au« ber biö^ertgen

ttammeroppofttion, unb $war beren im 93olfe am meiften geachtete

SKitglieber , um im Sinoerftänbuiß mit benfelben Reformen uorju*

nehmen, ba« 33olf ju beruhigen unb wenigften« bie wilbe Demofra*

tie abzuhalten. 9Kan war bamal« jtemüch beforgt, benn man mußte

nicht , wie weit e« bie neue Republtf in Sranfreich treiben , ob fte

nt6t bie Resolutiomrung ber Radjbarlänber burch Druppen unter«

(täfeen unb ba« alte (5roberung«fhftem erneuern mürbe. Da« ganje

füttoeftliche Deutfchlanb mar r>on ber Resolution im Innern fo be*

broht, bie Regieruug«gewalt überall fo gefchwächt, baß eine Demon*

ftration oon granfreid) her gewiß (Srfolg gehabt haben n>ürbe , wenn

bie Slbftcht baut in $ari« t>orf)anben gewefen märe. Daß fte nicht

oorfyanben mar , fonnte man bamal« noch nicht miffen. Daher fam

alle« barauf an
,
baß ftd) bie fübbeutfehen Regierungen mit Greußen

oerjtänbigten unb gemeinfdjaftltdj hanbeIten • 5U bem boppelten

äroeefe, erften« burch confequente unb gemeinfame Durchführung

conftitutioneßer •ättarjmen unb Reformen bie Söetjölferungen ju be*

ruhigen unb ber Resolution jeben Sorwanb ju nehmen, jmeiten«

aber fta) $u gemeinfamen 2Jcilitärmaßregetn ju »ereinigen , um ba«

*,unachft gefährbete Sübbeutfchlanb gegen jeben Angriff granfreich«
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toirffam ju fdyüfcen. £a« einjige SBebenfen loar , ob ba« bamaltge

»reugtfche üRhüflertum bie liberalen Warnen ber neuen fübbeutfchen

SCRintfter nicht »erhorre«ciren , Die »erlangten Reformen nicht r>er*

toeigern , ober toenigften« oerjögern loürbe , renn bamal« ftanb ba«

»reuftifche 2flinifterium noch feft. 3$ ffcradj barüber mit bem foeben

Oft (am 9. 2ftärj) ernannten ^inifter Börner unb erbot mich, fo*

gleich nadj Berlin ju reifen , tt>o i<h Verbindungen genug ^abe , um
alle Spüren auffto&en ju Wimen. 3<h tooflte e« übernehmen , ben

Äimig oon Greußen für. bie beiben genannten .ßtoerfe $u gewinnen.

Börner ging fogleid) barauf ein, ber $önig jtimmte ilmen $u, unb

am elften h>ar id? fdjon uutertoeg«.

3<h fonnte bamal« noch nicht ganj auf ßifenbalmen fahren,

fonbern bi« Wörbltngen nur mit ber ^oft. 3n (Sulmbadj enbete bie

(Sifenbahn fcbon toieber. 3d) fam bort in ber Sftacfyt an unb fanb

alle« in furchtbarer Aufregung, benn bie ^Bauern Ratten in ber Sßäfye

ein abelige« (schloß angejünbet unb bie (Empörung ftanb in ber

fünften SBlüte. $er Sihoagen
, beffen einiger ^affagier idt) toar,

^atte iD^ü^e fortmfoinmen unb fi<h au« bem SS olf«gebränge herau«*

mtoinben. ^>c^ fuhr ba« grichtelgebirge hinauf, too noch oiel (Sdmee

lag. @« toar abfdt)eulid) falt. (Srft in 9tei<henbach fam ich toieber

auf bie ©ifenbahn , bie ich oon nun an ununterbrochen benufcen

fonnte. 3n Setpjig fanb id? toieber große Aufregung , toeil ein »reu*

ßifche« ^rmeecorp« ftch in ber ©egenb oon §alle fammelte ,
baju be*

ftimmt, toie man glaubte, bie 33etoegung«partet in ©achfen einju*

fchüchtern.

3ch fam am 14. äflärj früh m Berlin an, ftieg in einem ©aft*

hof ab unb fchrieb noch in meinen SReifefleibern einen Sörief an ben

$önig oon Greußen. 9tod> »ar feine ©tunbe oergangen unb ich

hatte eben erft meine Toilette gemalt , al« mir ber ®ßnig fdjon

feinen ©eneralabjutanten , (Betterai oon 23eloto, jufchidte, benfelben

ber fpäter ben 2Kalmöer SBaffenftinftanb abgefchloffen hat. @r fagte

mir, ber tßnig fühle ba« gan$e ©etoicht meiner Anträge, tooHe aber

nicht« ohne feine 2ftinijter befchließen , ich müßte alfo werft mit
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tiefen, t>or allen mit bem 3)iintfter ber auswärtigen Angelegenheiten,

©rafen üon (5anifc, reben. 3ch erwiberte bem ©encrol
,
baß mir

baS leib tfjäte , benn es ©erftünbe ftch eigentlich t>on felbft ,
baß bic

Durchführung meiner Anträge oom gegenwärtigen preußifd)eu Wim*
fterium nidjt $u erwarten fei , bie Annahme meiner Anträge üon

*

«Seiten beS Königs vielmehr einen TOnifterwechfel oorauSfefce.

3ebe Unterhanblung oon meiner (Seite mit $>erru r?on (Sanifc fei

taher mtpraftifd) unb überflüfftg. Der ©eneral t>on 33elow mar ein

einftdhtS&oller 3)?ann unt) gab mir tödig dtedjt , bat mich aber , ben*

noch mit ben 2Riniftern $u reben , ba ich, um nachher mit bcm König

felbft reben ju tonnen, boch uioor feiner Reifung nachfommen müffe.

ßr orientirte mid> rafcr) in ^Betreff ber minifteriellen ^erfb'nlichfetten

unb empfahl mir , wenn mich bie Sttinifter ^in^at t en wollten , mir

burd) ben ^rinjen oon Greußen , ober burch §umfolbt eine Aubienj

6etm ^önig ju erwtrfen. Üdj oerabrebete mich mit ihm unb erft,

nachbem biefe Einleitung getroffen mar, oerließ ich ben ©aftfjof, um
meine 2Bohnungim §aufe meines 23ruberS £>swa Ib, 2Birfl. ©eheimen

friegSrathS , ju nehmen. SKoch an bemfelben Abenb begab ich mic^

in« auswärtige 2ftinifterium , wo mich (£ani£ , ein langer fd)lanfer,

ältlicher Jperr, mit ziemlich vornehmer ©teiftgfeit empfing. 3n feinem

3 rauner , nicht weit oon ber Dhüre , hi"3 in ©olbrafmten ein großer

tfupferftich , ber ben Surften 2fletternidj in ganzer gigur barfteflte.

Diefem gürften ftrebte ber preußifdje SDcinifter nach, benn bie ftaats*

männtfche ©lorie Stetternichs hatte bamalS noch th*en ooöen ©lan$.

§ätte (Sani^ gemußt
, baß an bemfelben Xage , an bcm er AbeubS

meinen Söefudj empfing , bie ^Resolution in SBieu auSgebrod^en mar,

fein (Gefleht mürbe wahrfchemlid) anbere galten angenommen haben.

Allein man mußte baS in Berlin noch nidu. Metternich ftanb in ber

Meinung beS preußifchen StinifterS noch fo feft, wie biefer felbft fein

Portefeuille noch keineswegs gefährbet badete. Cbgleidj ber 00m

König nad) 2Bien entfanbte Stabowife fdjon bafun inftruirt war, bem

gürften Stetternich (Ecncefftouen an bie Golfer oov$ufd)lagen . um

biefelben $u beruhigen, fo machte bod) (Sanifc gegen mid) Sßemerfungen
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über ben £iberaü«mu« ber neuen fübbeutfdjcn üttiniflerien , bie e«

fetyr in Zweifel te&en, 06 Greußen im Vertrauen auf Defterreidj unb

au« 9*ücffiä)t auf Defterreid> md>t ju fiol$ fein würbe , t?te 2flar$*

mimfterien al« ebenbürtig anjuerfennen. 3dj fagte iljjm grabe^u , er

fdjeine Weber bie 93ebeutung ©übbeutfcfylanb« ,
noa) ben SBertlj, ben

bie von mir gemalten Antrage für Greußen felfeft haben müßten,

grünbltch genug ju würbigen , ober würbigen $u wollen
,

{teilte u)m

eine mögliche Ueberflügelung ©übbeutfcfylaub« t>on granfreich her

mit £ülfe ber Stteoolutiou in 2lu«flcht, nafym meinen §ut unb empfahl

micfy. (Sanifc aber lief mir nach unb hielt mid) am 2lrme jurüd , icb

fottc nicht böfe werben, auch er meine e« nicht bö«. (Sr bebiente ftcb

babei be« 2tu«brucf« : „$)er Teufel ift ntd^t fo fdjtoars , toie er aus*

fleht," unb bat mich, noch ein paar läge in Berlin ju bleiben, er

werbe bann weiter mit mir reben. (Er wartete Nachrichten oon 9tobo*

wifc ab , allein am anbern Xage erfuhr man bereit« ben Umfturj ber

$>inge in 2Bien, bie Vertreibung unb glucht Sfletternidj«. 3n biefem

2tugenblt(f wäre e« angemejfen gewefen, mich wieber rufen ju laffen,

aber Weber ßanifc noch ber tönig traten e«.

3ch füllte bie 3wifchen$eit mit 93efud)en bei ben anbem ÜJcmi*

ftern, 93obelfchwingh , $h>hr, XtyXt au«, nur weil e« ber $önig »er*

langt hatte. 93obelfchroingh faß tobmatt auf bem (Soplja unb fagte,

er !önne gar feine 2Retnung mehr abgeben , ba er in ein paar Xagen

nid>t mehr 2flinifter fein werbe. Der alte Xtylt mit fernen flugen

klugen mußte fcfyon allerlei t>on mir gelefen haben , benn er meinte,

ich fönne bodj eigentlich fein gemeiner liberaler fein, Slber ich fagte

ihm fer)r ernfthaft, i<h fei wofyl couferbatio , aber auch liberal wie e«

nötf^ig fei. 2Ba« übrigen« biefe« §in* unb £>erreben nufcen folle,

ba e« ftdj jefet barum hanble
, rafch einen (Sntfchluß ju faffen. 3$

erjürnte mich fo ,
baß ich ju ben übrigen SRmiftem gar rttdt)t mehr

ging , fonbern nach 93elow$ Stath Jpumbolbt unb ben ^rtn^en oon

Greußen auffud>te. 3U Dem crflern führte mich mein alter greunb

9ttaßmann. §umbolbt empfing mich mit offenen Firmen
, forang an

mir hinauf unb fußte mich, ©ie, rief er, fommen grabe recht, 6te
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bürfen t>em föuig atle^ fagen, ma« nicfyt einmal id> ifym fagen barf.

©ie müffen uns Reifen, baä SRinifterium fturjen. ©tc finb bem

fönig neu unb nidjt fein Untertan. — (Sben telegen fomme id>,

ertoiberte id) ümt, Sn>. (^cettenj muffen mir Stritt beim Äöntg t>er*

fcfyaffen, beim er lägt micfy ja immer nod) nicfyt üor ftd>. £umbolbt

öerfprad) mir, ba8 SttögUdje mtlmn. 3dj eilte nun aucb mm
$rinjen t>on Greußen, traf Um nicfyt m £>aufe unt) fdmeb micfy

im 93or$tmmer ein. 3nbem idfy am Tiergarten entlang ging, fam

mir t>er leere Söagen be« "jßrinjen nadfygefa^ren. Der intelligente

tutfdjer erfannte mtdj au« ber furjen 93efdjreibung , "Die ifym ber

Sortier fcon mir gemalt fyatte , unb bat micfy einjufteigen , benn ber

^rinj roünfdjte midfy fogleid) m fpredjen. 3dfy fuljr nun mrücf unb

fyatte eine lange Unterrebung mit bem <ßrin$en , bie mir um>ergeßlid>

bleiben wirb , toeil fie in einer 3eit ber Ijödtften politif^en Slufre*

gung ftattfanb unb ber $rinj midj in feinem lebhaften ®efpräd> tief

in feine (Seele bluten lieg. (5r fiimmte übrigens gan$ mit meinen

Inträgen überein unb fcerfpradj mir, fte feinem föniglidfyen SBruber

bringenb m empfehlen. Unb jmar tfyat er ba« nod) im boflen SRadjt*

betoußtfein ber preußiftfyen Döuaftie, benn ber £ag ber <5d)n\ad} mar

nod) nidfyt gefommen.

(Srft am s#benb be« 17. 2ftär$ nmrbe idfy auf ba$ ©djloß mm
$önig belieben. Äaum fonnte idj meinen Ueberrodf ablegen, benn,

fagten mir bie Liener , ber $önig ljabe fa>n ein paarmal nad> mir

gerufen. Dbgleidj ba$ $orjimmer ganj öoü mar Don Deputationen,

©eneralen jc.
, mußte id? fogleid) mitten burdjgefyen. Der $önig

jtanb fdfyon an ber Dljüre, faßte mid) bei beiben £>änben unb begrüßte

mia) auf baS märrnfk , inbem er mi<$ in fein 3immer führte. 3$
mußte midj iljm gegenüber fefcen unb roieberfyolte ifym meinen 2ln*

trag, toie id) fdjon fdfyriftltcfy getrau fyatte, furj unb präciS. (£r

toenbete mir aucfy nidjt ba8 geringfte bagegen ein unb moßte bie <©adje

nur ettoa« Derjögert miffen , bis er bie Stäube einberufen fjaben

toürbe, ma« am 2. 2lpril gefdfyefyen foHte. 3$ erlaubte mir, ilmt m
ertotbern, baß fein Slugenblitf ju verlieren fei. Die (Sreigniffe folgeu
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ficf> fo rafd), ba§ merjelm Xage $uffdmb alle* ändern fönnen. 2Benn

er Die Snitiatioe erft ber »reuf$tfd>en <8tänbeoerfammlung in ^Berlin

ober bem bereit« ton ben vereinigten Äortybfyaen be$ Liberalismus

in «Sübbeutfdjlanb in $3orfdjlag gebrauten Parlamente in grauffurt

a. 2ft. überlaffe, fo gebe er bie Stellung auf, bie it)m gejieme. %t$*

bann böte er toeber und in 3übbeutfd)lanb bie 93ürgfcf}aften bar, tue

wir oon tym oerlangten , nocfy bleibe er $err ber (Situation , roaS er

je$t nod) fei, nacktem ilmt ba$ gänjücfy beSorganifirte Defterreicfy fein

Jpinbernife mefyr in ben 2Beg legen fönne. 3d) »erlangte ton ifmi

eine beftimmte , binbenbe (Srflärung
, fei e« eine tertraulidje , bie icfy

beut ttönig oon Württemberg mitbringen fönne unb bie gleichseitig

an bie anbern fübbeutfdjen §öfe abgeben müffe, fei es eine öffentliche,

ettoa ein Sflanifeft an bie beutfcfyen 33eoölferungen. (£r fagte , er

»erbe mit feinen 9)thüftern barüber foretfyen. -3a) bat tl)n normal«,

ja nidjt ju oerfennen , toie rulmtoott ^reufcen baftefyen toerbe , roenn

e$, im Onnern ftarf unb ungebrodjen, toie e« fei, ben jeitgemäfcen

(Sonceffionen, $u benen er ja felbft fdjon entfd)loffen fei, unb bie aud)

im füblidjen 3)eutfcfylanb tfyeilä fdjon gemacht, tfyeilS eingeleitet feien,

ben nötigen §alt unb bie nötige Uebereinftimmung gebe, unb n?enn

es benfelben £alt nad? außen getoäfyre unb biefelbe Uebereinftimmung

in bie ettoa nötfyig toerbenbe 93ertfyeibigung 3)eutf$lanb$ gegen

Jranfretd) bringe. (5$ fei ein lugenblicf für ^reufjen gefommen
, fo

günftig , toie er oielleidjt niemals toicberfefyre. $tber ©eine 2J?ajeftät

müßten fyanbeln unb jroar fc^neU unb beftimmt , unb ftdj bie 3nitia*

ttoe ja nidjt entrinnen laffen. £)a$u fei abfolut nöttug, bag er einer»

feitS ben bebrängten gürften <£dmfc unb Xroft ^uftc^ere, anbererfeit«

fid) oon ber ^arlamentSoartei nicr>t erft nad)jiefycn , ober gar an*

fechten laffe , fonbern bag er felbft bie ParlamentStoatylen anorbne.

ÖS roar mir jebod} nicht möglicfy, ben $önig ju einer beftimmten

(Srflärung ju beranlaffen. Sr fttmmte mir immer bei, behielt ftd)

aber bie 93eratlmng mit feinen TOnifteru oor. 3d> erlaubte mir, ü)m

noü) ju fagen, ba§ id) bie Skrfjaltniffe in©übbeutfd)lanb ofyne .S^eifel

genauer fenne, al* irgenb einer feiner 9?ätt)e. 2Benn er je ftdj noct)
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entfdjlöffe, eine auf Sütteutfchlant berechnete öffentliche (Srnarung

ausgehen $u laffeu , würte e« fe^r darauf anfommen , ten regten

Jon in treffen , Vertrauen einzuflößen unt 2flißteutungen $u &er*

Güten. 3d) würte im Stante fein, bet Stfetaction in tiefer 23e$iehung

einen guten $ienft ju leifien. Xer tönig serftrach mir nun fogleich,

e$ foüe nickte ter %xt getrueft »erben , be»or ich (Sinftc^t taüon ge*

nemmen hatte. 9?un glaubte ich, "Der tönig werte mid> entlaffen, er

gab mir aber fein 3eid)en Sntlaffung, fontern fing an erft rec^t

lebentig $u werten, retete immerfort, fdjweifte r?on ter «Sache, wegen

fcer id} gefommen war, ganj ab unt fyradj t>om tölner Tom fomel,

taß ich entlid) aufftant , ihn unterbrach unt um meine (Sntlaffung

bat, ta ich it;m tie foftbare 3eit nicht länger rauben türfe. (Sr nahm

mirta« nidjt übel, acfytete aber nidjt tarauf unt frug mich plöfclich:

„Äenncn fie 9fatowifc ?" Od) bejahte e$. Sftun ergoß er fid) in ta«

(efcfyaftefte 2ob tiefet feine« greunte« unt fing mir an teffeu 2eben«*

gefaxte $u erzählen, fo taß ich tlm noa) einmal unterbrach. 3efct

erfi gab er meinen tringenten bitten, Sintere fcor^ulaffen, mit einem

gnäbigen fächeln nad) unt entließ mich f° liebe&ofl, wie er mid) em*

fangen £>atte.

©eine gigur war majeftätifch, aber feine all^u lebhaften @efti*

Nationen traten tem würteüoüen (Sintrurf terfelben Abbruch. -3n

feinen 2lugen lag eine bejaubernte ©üte unt fein feiner -ättunt war

öotl ©rajie. 2ftan glaubte in feinen SHm feme fdjöne SDJutter

teieterjuerfennen. Seine $?ete war außerortentlid) fließent unt ge*

toantt unt häufig büßten ©eifl unt 2Bifc $m>or. W>cx tie traft te«

Hillen«, ter fefte (Sntfdjluß unt ta« beharren tabei fehlten ihm.

Sachtem ich t?on ^m gegangen war, fonnte ich ^aum no^h hoffen,

meine 2ttiffton irgent einen Srfolg haben würte, auch ^enn tie

^eoolution in ^Berlin felbft nicht ausgebrochen wäre. Sie brad) aber

febon am folgenten £age au«. $>ie tamaligcn (Sretgmffe traurigen

^ntenfen« fint befannt. %m £ag tarauf gegen neun Uhr fe« war

ein Sonntag) ^örte ta« Schießen auf unt ich trüefte mich fogleich

turch tie 93olf«menge bi« $um Sd)lcffe fnnturch unt befah mir- tie

©ct'$ang OTtnjde Xtufwüttigfcitcn. 26
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Straßeu , in benen am fyartnäcfigfteu gefämpft »orten mar. (Srfi

fpäter la« tcf> in einem auswärtigen blatte einen (Eorrefponbenjartifel

au« Berlin, "Der mit ben Sorten Segann: Berlin fdtonmmt in SBlut.

3)amal« aber fafy id) fein 93lut. 3ä) lief micfy ben ganzen Xag rnübe

unb fat> voofyl oiele fdt^lec^te 53arrifaben, bie ©puren oon $artätfdjen*

unb giintenfugeln unb fefyr Diele« ^iegelmetyl auf bem 'JSflafter, t»etl

man oon ben i)ädjern &k$el fyerabgetoorfen Ijatte , aber SMutiadjen

fafy i&f uirgenb«. (£« mar überhaupt feine rechte Solution. (5«

fam ivl gar feinem offenen $ampf Wlaim gegen Sftann. 2)ie £umuU
tuanten f<fyof[en nur au« ben Käufern unb l)aben nidjt einmal eine

SBarrifabe mit ben Söaffen in ber §anb oertljeibigt, fonbern nur ba*

hinter üerftecft gefc^offeu, um baoonjulaufen, wenn bie Solbaten einen

93ajonnetangriff matten. (£« famen ungefähr jmeifmnbert Xumul*

tuanten um
, meift in ben §äufern , au« betten fie gefdjoffen Ratten

unb in toeldje bie erzürnten Solbaten einbraugen. 93on ben lefctern

flnb nur a^tje^n unb brei Offiziere gefallen. 3)ie« ift für eine <5tabt

mit einer falben Million Sintoo^ner fefjr menig. 9)tan fagte bamal«,

ein pommerfdje« Regiment Ijabe ßd) erboten , allein mit bem ganzen

berliner "Pöbel fertig ju merben, unb biefe« Regiment mürbe e« aucfy

geleitet Ijaben. £>er Slufftanb mar am «Sonntag borgen fdjort be*

ftegt, auf einen ganj fleinen SKaum ber Stabt befdjränft unb e« tyätte

feiner Stunbe meljr beburft, um ifyn oöflig nieberjufdjlagen. £>ann

märe ber $önig §err unb Stteifter geblieben. 2)ann fyätte er nacb

allen Seiten fyin SRefpect eingeflößt unb bann erft Ratten feine frei*

toiüigen (Soucefftonen Vertrauen ermetft. Iber er felbft mar e«, ber

ben treuen Struppen nidjt erlaubte, iljren Sieg ju oollenben. (£r

befahl oljne $otlj, ba« Stießen einjufküen ,
gab gegen alle (Srroar*

tung bem revolutionären ^öbel föedjt unb ftbufte alle Xruppen au«

23erliu fort. (£« ift fein Qmttfd, baß er baju oon einigen Scannern

verleitet roorben ift, bie er ju feinen 9ftiniftern machte, unb baß biefe

in tfyrer 2$ot$eit oorau«fefeten , ber Äönig merbe ftd) populärer

machen , menn er bem #olfe nachgebe , al« wenn er auf ba« 33olf

fließen laffe. 3)a« SRidjtige märe gemefen, erfl ben offenen tlufrutyr
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be* oon elenben 3uben gelten (Stattgebet« $u bänrofen unb Dann

großljerjig ju tfyun, toaS bem »reußifdjenunbbeutfdjen^olfe frommte.

3cfy fa^ am (Sonntag tue Xruooen ab$tefyen , ein Regiment nacfy

tem anbern, afle mit ©erfüllten Sahnen, fhimm unb unjufrieben,

aber treu. Unter allen (Scfyaufpielen , bie id) bamals in Berlin mit

anfalj, toar biefeö allein nobel, jebe« anbere toar gemein unb efetyaft.

(Sogar bei ber großartigen Sobtenfeier ber gefallenen Xumultuanten

tourbe ber (Stuft be$ XobeS in ben $intergrunb gebrängt burcb bie

äffectation unb ben ^arteiprunf.

X)ie Stabt beberfte fid> mit breifarbigen galmen, beren fdjönfte

unb größte »on ber Kuppel be8 föniglicfyen <Scfyloffe« toefyte. 3m
©runce toar e« nur eine GEonfequenj be« fdjon am (Sonntag frülj an-

genommenen (StyftemS, toenn ftdj ber Äönig burcfy feine neuen üttinifter

ü&erreben ließ, am Dienftag borgen feine eigene ^erfon mit ben

frei garben ju fdmtttcfen unb, bie (Stubenten mit bem beutfcfyen

Dopoelabler in ber gatjne ooran , al« neuer tönig ber $)eutfd)en

burdj bie (Straßen ju reiten, äfttnifter ©raf <Sdm>ertn fcfyloß feine

2lnrebe an bie (Stubenten : (§3 lebe ber beutfcfye $önig ! Unter ben

ftnben toar an allen S3aumflämmen ein 9ftanifeft angehebt , toooon

t<f> mir ein (Somplar »erfcbaffte. (S$ lautete: „%n bie beutfcfye 9ta*

tum! (Sine neue glorreiche ©efdncfyte fyebt mit bem heutigen Xage für

eua) an. 3fyr fetb fortan toieber eine einige große Nation, ftarf, frei

nnb mächtig im ^erjen oon (Suropa. Greußen, Sriebricfy SBilljelm IV.

fat ficfy im Vertrauen auf euern Ijelbenmütlngeit 33eiftanb unb eure

geijhge SBiebergeburt jur Rettung £)eutfd>lanb$ an bie <S»ifce be3

©efammtoaterlanbe« geftellt. 3^r toerbet it)n mit bem alten etyrroür*

"bigen garben beutföer Nation nod> Ijeute $u $ferbe in (Surer Quitte

erblidfen. £>eil unb Segen bem conjUtutionellen gürten, bem güfyrer

*e« gcfammten beutfcfyen $olf«, bem neuen Äönig ber freien toieber*

geborenen beutfcben Nation!"

Diefer foloffale Uufinn erfüüte mid> mit um fo tieferer Onbig*

nation, al« ber Staig mir faum jugefagt fyatte, er toürbe nicfyt«, toa«

<m tte beutfdje Nation gerietet märe , brucfen laffen , olme e« nticb

26*
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oorfyer wiffen ju (äffen. 2>ie neuen Sftinifter Ratten grate ba« gefyan,

wa« ju oermetoen ict) ben tönig am bringenbften gebeten fyatte. $a8

mmtfterteüe2flanifeft, roelc^e« ben neuen fönig ber 2)eutfdjen proda*

mirte, war bie Ufurpation in ber gröbfien Sorot unb mußte ade 92i<^t-

preußen oor ben topf ftoßen. $)a« Ijatte meÜetdjt weniger $u fagen

gehabt, wenn ber Ufurpator im <5iege«gtanj unb $oIIbewußtfein ber

$)U&}t aufgetreten wäre unb gurcfyt eingeflößt fyätte. Slber nad) einer

jämmerlidjen Sftiebertage, nacr) bemütljiger Beugung ber frone unter

bie 3eitung^aÜe unb unter ben 'pbel fonnte bie Ufurpation nur

nod) läcberticfy erfdjeinen. 3$ war ein Wenig wütljenb, benn bie

Sacfye war bod> ju arg. 211$ midj bafyer ber neue üftinifter be« aus-

wärtigen Büntes, ben man jum Unterfdneb t>on anbern Staatsmännern

feine« Ramend ben ^ßarifer ober ben rotten Hritim nannte (roeil er

eben nod) ©efanbter in *ißari« geroefen war unb rotlje §aare Ijatte)

ju ftcfy einlaben ließ, antwortete icfy, itb fyätte feinen Huftrag für ifyn

unb wolle ifjm feine foftbare £eit nid)t ftefyten. SDa er mi$ aber

wieberljolt unb bringenb bitten ließ
, ju Ujm auf ba« SDcmifterium $n

romtnen, ging id) eiujig au« SRürfftdjt auf meinen SBruber enblid; Inn.

Strnim war geuer unb gtamme , bilbete ftcfy , wie e« festen ,
toirflidj

ein , ber 9Kann be« £age« ju fein unb eine ungeheuer große weit*

fyiftorifcfye £Ijat ooflbradjt ju fyaben. 3d) War tnbeß ntd)t in ber £aune,

ifyn im geringften ju fronen. 3ä) fagte tfmt, man fyätte im Tanten

be« tönig« oon Greußen nicfyt ungefdn'cfter unb tafttofer ju 2)eutfay

taub fprecfyen fönnen. Sei biefer meiner ruhigen (Srttärung würbe er

nod) Diel rötfyer, al« er fdjon War. 3)odj brüefte er bie Ueberjeugung

au«, oon ber er burcfybrungen fei, ber (Sntfdjluß be« tönig« werbe

ganj £eutfdjlanb freubig eleftriftren . 3cfy erwiberte ifym, ba fenne

er bie Schwaben unb bie Samern fdn'ecfyt. 2ttit umgefyenber $o|l wer-

ben öon allen Seiten ^rotefte gegen bie neue »reußifcfye ^olitif unb

offene SBerfyölmungen be« ungtücflidjen tönigS tu Berlin anlangen.

£a übrigen«, wie icfy wüßte, r>on fämmtlidjen fübbeutfdjen $öfen

außerorbentüd^e (Sommiffäre nad) ^Berlin abgeben würben ober fdwn

abgegangen feien, um irgenb etwa« ©emeinfdjaftlicbe« $u oerabreben,
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fo möge er ftdj mit biefeu benehmen. Die ©tmtpatlnen aber $n>ifd>en

be» fütooeftlidjen $)eutfd)lanb unb ^reufcen, bie ju nähten unb $u

&cfejHgen id) oor acfyt Xagen Ijterfyer gefommen fei, beftünben jefct

nidjt mefyr unb feien burdj ba$ ufurpatorifdje ©ebafyren Greußen«

auf lange l)in jerrtffen. Damit empfahl i$ micfy.

Unterben gebauten (Sommiffären befanb ftd) aud)$errb. ^ßorberf,

6at)ifd)er ©efaubter in Stuttgart, bem tcfy am 23. 2ftä'rj ^ufäflig unter

ben hinten begegnete, als er eben angefommen war. (5r freute jtcfy

fe^r, micb ju ftnben, beim wir waren t>on Stuttgart Ijer befreunbet,

unb ia) fonnte ifyn fdjnefl über alle« orientiren , wa« eben in Berlin

Vorgegangen war unb vorging. Sftatürlicfyerweife befcfyränrten fid) jefct

bie $erabrebungen jri>ifcr)en ben fübbeutfcfyeu $öfen unb bem in Berlin

auf eine genriffe Uebereinfttmmung in ben GEoncefftonen unb in ber

Üulaffung teö granffurter Parlament«. Sttein lefeteS ©utafyen

gegen Slrnim ging bafyin, er möge fcfyon ba« Vorparlament toon fomel

Greußen al« möglich befugen laffen, um bie rabicalen unb antipreufjt-

föen Elemente, bie barin notfywenbig auffommen würben, ju neutra*

liftren. Uber er Ijatte woljl fein Wittel ,
grabe bie redeten £eute $u

fAitfen, unb tröftete ftd>, tote ber tönig felbft, mit bem 2. 2fyril, an

toeldiem bie preugiföen Stänbe jufammentreten foUten.

Odj fal) bamalS in Berlin nur wenige meiner alten greunbe,

$ierf, Räumer, ättaßmann, SBaagen unb reifte mit$>errn o. $orberf

wieber fyeim. Unfere SRütfreife war fefyr angenehm. 2Bir Ratten gutes

Detter. Von SKeidjenbacfy an , wo bie (Sifenbafyn aufhörte, fuhren

tottmitertrapoft in warmer ^ac^t burd) ba« Voigtlanb unb über ba«

Sicfytelgebirge. SDtein Ijodjgebilbeter, aber etwa« melancfyolifdjer Stteife*

8^%te erjagte mir in biefer Sftadjt feine 2eben$fdurffale unb fcfyloß

wir fein §er$ auf , baö oon trüben ^nungen erfüllt war. 3Iud> ift

l'evr ö. ^orbetf nad} wenigen Saljren noty im fdjönften 2ttanue3alter

Serben. Sie melc eble unb jartfüfylenbe ©eelen fyabe i$ fo fcor

mit berfcfywinben feljen ! 2Bie toiele grübliuge fafy idj baljinfterben

!

On Schwaben war ber Sranjofenlä'rm unb Söauernaufrufyr oor-

tö«, bod) war bie Aufregung nodj fefyr grofj. 3dj erftattete bem
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fönig »on Sßürttemberg Bericht ton allem , n>a« ich in Berlin erlebt

t>atte. grämte ft<h grabe ntct>t Darüber, baß ber fönig tton Greußen

au« Dem 18. Sftä'rj nicht glänjenber ^ertorgegangen roar, benn er

freute bte bloße 2ttöglichfeit einer preußifchen Hegemonie, Such toar

er jefct fcbon in Söejng anf Jfranfreich beruhigter. Wut bie beutf^e

föeoolution madjte ihm Sorge.

Die Demokraten roaren fe^r rührig unb erlaubten ftc^ große 2lu«*

gelaffenheit. 993a« ich $errn o. Slrnim in Berlin fagte, roar bereit«

eingetroffen. Die Demokraten in Stuttgart Ratten eine Puppe, bie

ben fönig oon Preußen »orftelleu follte, er(t mit fugein befdwffen

unb bann in ben geuerfee geworfen. Sehnliche Demonftrattonen

hatte man in 9Hüncfyen gemalt. Da« war nun freilich nicht au«

irgenb einem Jpaß gegen ben fönig oon Preußen gefc^e^en , fonbern

hatte nur ben 3we^ > ^ Hoffnungen , welche bie Sftarsminifter unb

bie Slltliberalen , mit einem SBort bie gemäßigt (SonftitutioneUen auf

Greußen gefegt hatten, ju bereitein. Der ©ebanfe, ben man fpä'ter

ben Heinbeutfchen genannt hat , roar urfprünglich au« ben polttifchen

Schriften ^aul Pftjer« httborgegangen , fofern berfelbe früher fchon

oom (Stutritt Greußen« in bie SRethe ber conftitutioneüen beutfehen

S8unbe«ftaaten unb oon ber engeren Bereinigung biefer Staaten unter

Greußen , mit $u«fchluß Defterretch«, allein Deutfchlanb« §eit er*

wartet ^atte. Diefer ©ebanfe roäre ohne 3ta>etfel Won m ^ftärj

verwirklicht worben , n>enn ber fönig bon Greußen mehr ($ha*after*

flärfe gejeigt unb am 18. 2ftärj geftegt hatte. Der ©ebanfe würbe

$war nicht aufgegeben, feine Durchführung mußte aber oertagt wer*

ben , bi« man bem fönig ton Greußen roieber mehr Popularität ge*

geben hatte. Da« aber wollten nun bie Demokraten um jeben Prei«

»erhinbem , benn ihre Slbftcht war , weit über ba« conftitutionefle

Styßem hinau«jugehen , bie revolutionäre ©Shrung ju unterhalten

unb eine neue conftitutioneHe Drbnung nicht auffommen ju laffen.

Daher bie erfünftelte 2Buth gegen ben fönig von Preußen.

2lu« bemfelben ©runbe halten bie Demokraten eine $olf«ber*

fammlung nach ber anberu unb reijten bie Spenge burdj wilbe 9teben

i
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auf, gelten bie Soldaten in ben 2Bein* unb 33ierfyäufern frei unb

fudjten fie ju »erführen, ©djon im Slpril magten fie , t>ie £au»t*

»adje in Stuttgart ju (türmen , um einen Unteroffizier, ben fie be«

reit« oerfüfyrt Ratten unt> ber oerfyaftet toorben mar, ju befreien.

Watürlidjerroeife n>oüte bie Regierung nicfyt gern ton ben Sßaffen

©ebrau^ machen, bamit e« nidjt fyeige, fie fyabe 33ürgerblut ©ergoffen.

9ton fanb ftdj aber ein ganj geeignete« 2ttittel bie 3)emofraten aud)

rijne SMutoergiegen $u jäfymen. Sin großer £fyeil ber Bürger <5>tutt*

gartd befter)t nämlid) au« 2Beingärtnern , toeldje bie ring« um bie

Statt liegenden SBeinberge bebauen unb ficr> nötlngenfall« nodj burd)

5 fcis 6000 äBeingärtner be« nafyen ^erfart^al« oerftärfen tonnen,

liefe fraftige SRace toar ben Oanbmerf«gefetlen unb gabrifarb eitern,

Mtf fcenen ^auütfäc^U^ bie 1>emofraten ftd) refrutirten ,
nidjt fyolb

nnt> machte fid) ba^er ein Vergnügen barau«, bie Herren $>emofraten

ein toenig ju bemüttngen. Sil« nun biefe jum jroeitenmal bie $aupt«

rcadje ftörmten, operirte man gegen fie in brei Reihen. 3n ber erften

fianben nur 60 SGBeingärtner mit ©tiefen , in ber jmeiten Bürger*

toeljr, in ber britten SDftlttär. $ie beiben legten Reifjen aber famen

gar nidjt jum ©efedjt, benn obgleich bie ^emofraten an taufenb

SRaun ftarf toaren , ftoben fie bod) oor ben fe^jig ftarfen Scannern

auSeinanber, bie mit tyren ©töcfen breinfdjlugen. $on biefem Jage

an roagten bie 2>emofraten in (Stuttgart (einen Slufrufyr meljr.

53efanntltdj fügte fict) ber 23unbe«tag bem SBoroarlament , unb

fä'mmtltcfye beutfdje Regierungen genehmigten bie Eröffnung eine«

allgemeinen Parlament« in granffurt a. unb fdjrieben bie 2Bafylen

taju au«. 3d> feinte mid) nitfyt gerabe nadj ber (Sljjre, Sflitglieb

tiefe« Parlamente« ju toerben, toeil idj au« ben mir befannten $rä»

mifjen feinen guten <2>d}lug jiefyen fonnte. Snbeffen toollte idj midf

fcod) aucfy nidjt ganj tfyeilnafymlo« jurüdjieljen unb lieg e« barauf an»

femmen, ob id) nidjt bodj meßeic^t burdj Slnnaljme einer SBafyl, menn

<md> nur in fdrtuacfyem Sttage, ©ute« förbern unb S3öfe« »erlunbern

tönne. (Sin groger Xljetl ber (Sintoofyner im £)beramt«be$irf Xutt*

lingen ^atte au« Neugier ben 3(u«grabungen jugefefyen ,
roelcfye mein
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greund Dürrid? und id> fünf 2Bod)en lang am Söerge tupfen üorge*

nommen Ratten. Au« diefem Einlaß mar id) ifynen befannt und bei

Hmen beliebt tt>orden. Sie mottten micfy in« Parlament mäfylen und

gaben mir audj iljre «Stimme , aflein drei Dberamter Ratten gemein*

fcfyaftlidj nnr einen Abgeordneten für granffurt $u toäfyleu. 3n den

beiden andern 33ejirfen war idj weniger befannt, und ein namenlofer

AdDofat öon der demofratifcfyen Partei erhielt mefyr Stimmen als tcfy,

nachdem man einer 33erfammlung don 800 fatfyolifd>en dauern Dorge*

logen Ijatte, icfy fei der SBorftefyer der Deutfcfyfatfyolifen iu Stuttgart,

tiefer nämlid) fyief? SBölfel und durcfy $erdrefyung meine« Vornamen«

tourden die Säuern überredet, id> fei derfelbe und ein Todfeind ityrer

fatfyoüfcfyen ftircfye. 3dj faß gerade bei einem frönen üJiäddjen, als

die Kanonen Dom Dreifaltigfeitäberge bei Spaidnngen den demorra*

tifdjen 2öat;lfteg Derfüudeten , und meine liebenswürdige 9cacfybarin

!ann mir nodj bezeugen, rote Reiter icfy den Vorfall aufnahm. 3d>

fyatte die SBa^l dou Dorn fyereiu fataliftifdj aufgefaßt und fyabe nadv-

fyer ©ott oft genug getauft, daß td) in den grantfurter Strudel nidjt

bin luneingeriffcn morden. SDieSBafylen in SBürttemberg fielen meift

auf £emofcaten. Au« andern deutfdjen Ländern rourde fogar eine

jiemlic^e Anja^l Süden gemäht. Daju die Dielen ^rofefforen. <S«

tbat mir aufrichtig leid, daß icfy Don diefer $erfammlung nidjt fyoffen

founte, fte merde 3)eutfcfyland eine größere 3u?uuft bereiten.

©leidjfam jur Sntfcfyädigung mahlte miefy der £)beramt«be$irf

Tuttlingen $um Abgeordneten in den »ürttembergifdjen Landtag, der

am 20. September 1848 eröffnet murde.

Od) batte unterdeg die meitere (Sntmirfelung der Dinge in

jDeutfa)land mit aufmerffamen Augen Derfolgt und meine unmaßgeb*

lieben ©edanfeu darüber im £iteraturblatt 9fr. 50 *) im 3uni und

*] 3* ftefltc bamalä ben Parteien in ber tyautttnty bie ^orberung, „mit Auf-

opferung aller ftebenrütffiebten auäföliefjlicb; unb mit jä>efter Äraft auf bie ßin^eit ju

bringen." 3$ bertoarf „bie It)orf>eit ber JReöubtifaner , bie ce? nic^t terflanben, bie

3bee ber Ginbett unb bie ganje Sülle be$ ^iationaljioljeS fid? anzueignen , bie »ielmetjr

im ©af»n einer angemeinen ©olferberbrüberung auf Äoflen ber teutfäen Sntereffen unb
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in einem Sluffafce in ber beutfchen SBierteljahrfchrift , ter aud> als

Jlugfdnrft befonberS ausgegeben tourbe (im September), auSge*

frrochen. 3$ fagte bamals ftfyon öffentlich ben 33anferot beS $ar*

lamentS unb baS ©Clingen ter ganjen beutfchen 9tet>olutton oorauS,

intern id) an bte $um Sfyeil in ihrer ?eibenfcfyaftl ichfeit ftnnlefen 93e*

ftrebungen beS Parlaments einen ^ö^even ftaatSmännifcfoen SDcafcftab

anlegte. 3$ beging fogar feie ungeheure ftefcerei, ben bänifchen $rieg

$u mißbilligen unb muß mid} glücflich fdjätjen ,
tag man mid) b^alb

nicht gefteinigt Ijat.

3>er £>auptgebanfe , ben id} in meinet glugfct)rift burdhffihvte -

fear: $>ie 3)eutfcfyen ^aben ben Patriotismus oon 1813 nod) md>t

toiebergefunben , fonbern träumen nur im franjßftfc^en Liberalismus

ton 1S30 fort. OTeS fomme auf bie äußere üflachtfrage an, £)eutfd>;

lanb muffe feine alten ©renken toieber Ijaben, als eine einige große

ÄriegSmadjt in t>er Glitte (SuropaS toieber allen Nachbarn SRefpect

einflößen , mttffe lieber eine SWarine unb (Kolonien gewinnen, gegen

jeben fremben Angriff unb. (Sinfluß toieber unzugänglich werben.

Statt beffen oertiefen ft$ bie Deutfcben in bie innere 9?eformfrage,

in ein unenblidjeS detail oon Siebenfachen , über bie man erfl bann

recht »erbe entfReiben fönnen , toenn man erjt ein großes unb nad>

außen ftarfeS ^etcfy l?abe.

$ie<5umme meiner ftritif mar : „(Ss fteljt fd>lecht, fe^r fcfylecht.

^Inftatt bie fcanbinaoifchen (Sympathien für uns auszubeuten, l^ben

teil fle in Antipathien oeroanbelt unb unfere natürlichen $3unbeS*

genoffen ju unferen geinben unb mehr als je oon föußlanb abhängig

gemalt. Hnftatt in preußifcfy ^olen enttoeber baS ^rincip ber ©er«

manifirung mit unerbittlicher Strenge fefijuhalten , ober in ftihner

Ux beutfchen @h" mit $ran§ofen ,
3talienern , tyoten unb Hjechen gebuhlt unb fogar

hn ^Rtttn ber beutfchen Sacfee in $rag mit Schmähungen überlauft haben."

toar am 15. 3ult al« i<t) biefed fdjneb, unb bet 3ubel übet ben (*rjhtr$og

91ei<W»ertwfet noch ntu. 3<h f^neb \>on biefem 3u»el : „fcintet ihm lauem töbtliAc

frinbfchaften. 5öie fcifl bie neue (Xentratgetoalt ben gorbifcr/en Änoten ber ©egenwart

lofen? Huf frieblicbem 2Bege fann biefer Änoten ni*t gelöjl »erben. 3Han fotl fid»

alfo auf ba« 3trr)auen beffelben gefaxt machen, nicht auf Heben, fenbern auf Ibaten."
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Cffenftoe ba« ^roteftorat $olen« gegenüber r>on föußlanb ju über*

nehmen
,

fyaben toir im« bie $olen ebenfo $u geinten gemalt , tote

bie Muffen. Slnflatt un« ber romanifdjen SöaEadjen, bie un« barum

angefleht, gegen bie rufftfdje Ufuroatton anjunelmten, Ijaben toir bie

Muffen in tte SKolbau einrütfen (äffen, tlnftatt Der Pforte unfern

SBeiftant gegen SKußlanb jujuftcfyern , tyaben tetr tiefe (Sfyre ben @ng*

länbern allein überlaffen. Slnftattben beutfcfyen $>oppelabler jtotf^en

-Peftlj unb Hgram aufjufdfylagen , um mit feinen betben broljenten

köpfen redjt« unb linf« ben bort gegen einander tobenben Parteien

grieben ju gebieten, fyaben mir bie 3ufunft be« beutfd|en £>efterreia>

»om (Siege jroeier nidjtbeutfcfyen Stämme abhängig »erben (äffen.

Anftatt baß irgenb cttoa« gefcfyefyen toäre, um bie un« ftammoertoantte

<3cfytt>ei$ für un« ju gewinnen , cber ifyr toenigften« ju imponiren,

mußten toir erleben, baß SRabefcfy in SKailanb ben (Smpfang rufftfcber

Drben feftlid) beging, toäfyrenb auf bem fdjtüeijerifdjen Sieberfeft fcafl

franjöftfdje 93olf«lieb broljenb gegen 2)eutfd)lanb angeftimmt iourbe.

Slnftatt granfreidj burcb bie Abberufung ber ©efanbten unfereröinjel*

ftaaten oon ber (Sinfyeit £>eutfdjlanb« tljatfädjlid) überzeugen fön*

neu , gaben totr unö bie 23löße , $errn oon Räumer bort oergeblu}

antic^ambriren ju laffen. Anftatt mit $ollanb bie (Soentualitaten

eine« neuen franjöfifdjen Kriege« ju beraten, ärgerten toir un« blojj

über bie Simburger ©canbale (fyöljnifdje« £erabreißen ber beutfd>en

galme) . $at alle« ift ba« nofyoenbtge föefultat ber fallen 8teüung,

in toeldjer fidj bie Qtentralgetoalt unb bie ftattonaloerfammlung in

granffurt beftnben. ©ie berufen auf ber gtction einer allgemeinen

(Erhebung beutfdjer Nation $ur (Sin^eit. $>iefe aber fyat nidjt toirf*

üd) ftattgefunben ; bie ©onbermädjte befielen alle nodj. 33ov einer

toaljren (Sentralgeioalt müffen alle jene ©onberregierungen oerfdjtoin*

ben. 3n einer bloßen SRebenorbnung neben ilmen fann eine Gentrai«

getoalt nicfyt beftefyen."

Da micfy bamal« ber $önig oon Württemberg öfter« ju ftd? be*

fdjieb , gereifte ifym meine Anftdjt , bie ganje ^Resolution »erbe ba$

(Snbe einer (Seifenblafe fyaben, fefyr jum Xrofte.
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3n ter Ueberjeugung, alle« fei nur Schaum unt in ter $aul«»

firche teerte fein gefüllter, frafttoüer unt reiner SBein g'efeltert, unt

bei der (einigen Erfahrung, tag unfer mürttembergifcheT £anttag ton

der ^aul«firche au« regiert teerte, fyabt ich e« ni^t für t>er 5Jcühe

tterth gehalten, mich auf tiefem Santtage, n>ie auf ten frühem be*

merflich ju machen, fontern hielt fe^r jurücf . (£« ttare tergeblid) ge*

»efen, gegen ten Strom ju fdmnmmen. Dagegen ttitmete ich mid)

einer nötigeren Aufgabe außerhalb ter Cammer in einem Terrain,

teffen man noch §err toar. Ou unferm Stuttgart galt e« tor allem,

tentemofratifchen Sdm>intel fernzuhalten, ter in Söaten unt ter ^falj

immer größere Dimenftonen annahm. Der temofratifche ^ßb'bel, ter

tie Soltaten $u »erführen trachtete
,
mußte mit gehöriger Klugheit

unt Energie im 3<mme gehalten teerten. 3U tiefem 3toecf ^urte

ten ten angefeheujten bürgern Stuttgart« tamal« ter fog. tater*

lantifdje herein gegrüntet, bei tem ich al« 93iceträfttent nicht wenig

tfyatig mar. Da« $räfidium führte juetfl Dbertribunalrath 23ocf«*

Jammer, fpäter ^rocurator Seeger. Die Demokraten feinteten un«

»üt^ent an unt ein tamal« in Stuttgart verbreitete« SBifcblatt

„Öulenfpiegel" überbot ftd) in GEarrifaturen auf un«. 21 Hein turch

fliegente Blätter unt Sftaueranfdjläge tarirten toir Schlag auf Schlag

jete« feefe Vorgehen ter Demofraten unt ihre« fog. £ante«au«fchufs

fe« unt matten ten friedlichen bürgern 2Jcuth- So haben toir in

ter Dfyat ta« gelt behauptet , unterfiüfet ton ter 23ürgertoehr unt

oon ten conferoatioen dauern ter flcacfybartbrfer. 9ßur tie #ofpartei

unt ter 2ltel tourten un« jutoeilen läftig, intern fte ftch unter unfere

glügel flüchteten. Namentlich tienten eine Hnjatyl föniglic^e Äöche,

tic ftch al« ÜJcitglteter te« herein« litten einfe^reiben laffen , ten

Demofraten lange jur 3iclfcheibe guter unt fdjlechter 2öi$e. ^tude)

einige $errn tom &tel Hegen in ter 2lngft großen Unterftant bliefen.

Die erfte Cammer loar feltflüchtig geteorten, unt (am gar nicht ju*

fantmen, ta e« todj ty™ Pflicht getoefen toare, tie confertatiten

Stimmen ter jtoeiten Cammer unt tie ihrigen ju unterftüfeen. Einige

tornehme §>errn lagen mir tringent an , ein confertatite« 33latt ju
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organiftren , und e« foftete mir ©tele 9J?ü^e
, ihnen darzulegen ,

dag

fte damit nur ein fehr unliebfanie« Sfuffefyen erregen und ftcb nur

felber fdjaden nmrden.

2Bir (5onfert>atioen und ©emägigten Ratten unfern (5lub tag*

li<h im obern SDhtfeum, t>ie Demokraten im QEaffe #ober. Beide ^ar*

teien famen überein, in einzelnen nichtigen gällen ftcfe sortier in

einer gemeinfchaftlichen &bendt>erfammlung über Die geioiffen fünfte

$u vereinbaren, treibe n>ir in der nächfien öffentlichen ^ammerfi&ung

jum Befdjlug ergeben »oflten , um die Debatte abjufürjen und die

Slbftimmung $u befchleunigen. Da« erftemal luden toir Die Demofra*

ten $u uns in« 3flufeum ein unt) rollten einen au« ihrer SERitte, den

jungen 2ldr>ofaten Bed>er, jum ^räfld enten. Da« nächfremal tourden

toir don ihnen $u Äober eingeladen unt die«mal toä^lteu fie mich )um

^räfidenteu der gemeiufcbaftltduui Berfammlung. ©3 toar im Wo*

fcember 1S48 bald nad> ber Einrichtung Robert Blum« in SBien, unt

die ©emütl;er waren furchtbar erregt. (£« drängten fleh eine 3)ienge

Demokraten ein, die gar nicht $ammermitgtieder waren und mitreden

toollten , deneu i<fy aber mit Donnerstimme da« SBort entjog. Sftnt

fonnte nicht einig »erden, e« lourde fpät , und Dom £umult der £e*

mofraten geärgert »erliegen faft alle ©emägigten den Saal und liegen

mic^ bi« nach Mitternacht unter den teilen ©efeöen faft allein. 3aV

hielt aber da« ^räfidmm bi« jum <2d>lug der Sifcung mit eiferner

SKuhe und groger innerer Befriedigung fefr, denn e« machte mir 55er*

gnügen, den böfen $erl« einmal befehlen $u fönneu.

Silier der eifrigften unter den damaligen Demokraten toar der

junge Oohanne« ©cherr, ein 9ttann Don feinem ©eift und ©efdmiacf

,

der aber jutoeilen gefüffentliä) in feinen tammerreden den (Proben

fyielte. (Sr gab eine fog. SBettliteratur herau«, eine Sammlung oon

groben der beflen Did)tuiigeu aller £eiten und Bölfer und bat mieb

um eine Spenge Bücher au« meiner reichen Bibliothef , die ich ^m

auch 3ern getoährte. 5(1« er flüebten mugte , fehiefte er mir fie alle

mit einem danfbaren Briefe jurücf

.

Die ganje ©efefcgeberei lief tt>ie ein Uhrtoerf ab, in einer deut*
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fdjen Sammer roie in ter antern. $lüe$ unter Oberleitung teS

granffurter Parlament«, roeldjeS aber tie $>auptfad)e tjerfäumte.

Denn intern e3 ten teutfdjen 9flid)el bis über tie Ofyren mit neuen

fechten überfdt>üttete , oergafc e$ tie 9Jtad>tfrage. £)ter reenn e« fte

nio)t oergaß , fo täufcfyte e« ftcfy tocfy über tiefelbe. 93on ©agern«

feg. fülmem ©riff an , ten man beffer einen furdjtfamen 9D?tf?griff

genannt fyätte ,
mußte in 33ejiefyung auf tie Wadfytfrage aüe^ miß*

üngen. Der 9?etc^öt>erroefer roar ton Anfang an nidjts antere$, als

eine in granffurt gegen Greußen aufgehellte öflerreidnfcfye Schilt«

»aa)t. Den tönig t>on Greußen fd)on 1848 junt 9*eidj«oberljaut>t

träfen $u tonnen, ging ntdjt roofyl an, roeil er fiefy in ten üftärjtagen

fcod} in fcfyroad) gejeigt r)atte. ©inen antern aber- fyatte man nicfyt,

an einen antern taebte man nidjt, ter $enig oou Greußen felber

rcoüte nic^t. 2Ba$ fonnte tabei fyerauSfommen*

Die Demokraten begriffen ta$ unt trugen ten topf fef>r ljodj.

Mein fle mären nidjt ftarf genug unt benahmen ftd) ter toirflicben

©efa^r gegenüber fogar fefyr feig. Slnftatt ten ruhigen Bürger unt

93auer für tie große ©adje be$ $aterlante$ ju gewinnen, fdjrctften fte

fciefelben oter efetten fte an turd) freche föenommifterei, 33erljölmung,

Drohungen mit Sftaub unt Slnardue, unt fuelten immer nur tie rotfje

Öatme empor, anftatt ftcfy um tie treifarbige 9Jationalfafyne $u fdjaa*

ren. Der patriotifebe ©etanfe roar ten tamaligen Demokraten gänj*

ltd> abkanten gekommen, ©ie ftmtpatlnTtrten laut mit Italienern,

^Polen
,

(Sjecfyen unt Ungarn , roäfyrent tiefe afle tie Staffen gegen

Xeutfdjlant ergriffen unter tem 2£utfygefcfyret: Dot aßen Deutfd)en!

2Bir in ter roürttembergifd^en Cammer rcurten tamals oon ter

$aui*fircfye täglich roie an Drähten gebogen, Iva« tenn todj mandjem

unerträglich rourte. Der fog. rotfye ©ceger roar ter £eitt)ammel.

toir ten (Kompromiß ©agernS mit ten Demofraten, turefy roelcr)en

er ifyre (Stimmen jur taiferroafjl erfauft fyatte , aud) unfererfeitS $u

fanetiontven aufgefortert rourten , fonnte id) mtcfy ntct>t mefyr jurücf*

galten
, fontern nannte tie OTianj ter preußifd>en SRecfyten mit ter

temofratifcfyen i'tnfen in Jranffurt eine ^tpgeburt , unt tafe tie
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Sadje oor unfere Cammer gebracht werbe , eine 3ntrigue. ©eeger

nannte e« eine Beleibigung, ber Rationaloerfammlung eine 3ntrigue

»orjuwerfen. 3cfy erflärte, bie Rationaloerfammlung intrigutrenid^t,

wofyl aber bie Parteien in berfelben. ö« ift eine Beleidigung, wanbte

Seeger wieber ein, ober eine Binfenwafyrfyeit. 3a wofyl, — Binfen*

wafyrtjeit, rief ia^ au«. Die Äammermefyrfyeit ftimmte inbeffen bem

granffurter ^Parlamente ju.

Die natürlidje golge ber in ber ^ßaulSfirdje begangenen 3Jcifc

griffe war erften« bie 3urü(fweifung ber il)m angebotenen $aiferfrone

oon Seiten griebrid) SBilfyelm« IV. unb fobann bie neue bewaffnete

(Sr^ebung ber Demokratie in Saufen, ber ^ßfalj unb Baben. Die

Demokraten waren aber eben fo blinb , tote bie ©agemfdje gartet,

benn wie biefe ein $aiferrei<fy batten grünten wollen , ofyne einen

Äaifer ju ftnben, fo wollten biefe ftrieg führen oijne Solbaten, unb

ifyre fjretfpaaren waren fdn'edjt bewaffnet unb wenn fte au6 bie

babenfdje Slrmee oerfüfyrten, fo fanfen biefe bebanbirten Druppen

bodj balb auf bie niebrigfte (Stufe oon greifbaren fyerab.

ß« unterliegt feinem $weifel ,
baß bie beinofratifcfye Partei in

SBürttemberg bie Dberfyanb erhalten fyaben würbe, wenn bamal« mit

überrafdjenber Sdmelligfeit ein wofjlgerüftete« babifcb*pfälu}d)e«

Slrmeecorp« über ben Sdm>arjwalb gekommen wäre , benn aud? unter

ben württembergifcfyen Gruppen , bie nidjt einmal beifammen waren,

Ratten ftdj Diele fcfyon öon ben Demokraten »erführen laffen, unb eine

grofce 33olf«oerfammlung in Reutlingen ging barauf au«, ben ganjen

bewaffneten Sdnoarjwalb gegen (Stuttgart ju führen, wäfyrenb bie

Demokraten in £>eilbronn audj bereit« eine fog. Oftarmee ju organi*

firen anfingen , welche junätfyft mit ben Reutlingern gemeinfam bie

Regierung in Stuttgart bebrofyen, bann aber granken tnfurgiren

follte. Stuttgart lag wie eine kleine confertmtioe 3nfel in einem re*

oolutionären üDceere unb wäre'wo^l nufy frarf genug gewefen, ftcb

gegen eine babifdVpfäljifdje Slrmee ju galten, wenn biefe fdmell ein*

gefallen wäre. Da« gefcfyafy nun aber nidjt. Die prooiforifc^e Regie*

ruug in Baben fcbicfte ftatt ber Slrmee nur ein« iljrer Sttttglieber, ben
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Demagogen gicfler, mit @elb nad> Stuttgart, um hier bie ©araifon

ju beflecken. (Sine toirfltch foloffale SRaioetät, benn man nahm ihm

gleich ba3 @elt> ab unb fefcte t^n auf ben Aisperg. £>ie Üfeutlinger

ftanben nun auch oon intern bemaffueten 3U
JU8 unt> *>ie 60

litten, tote ftc nach «Stuttgart {durften, um t>er Regierung ©efefce oor*

jufcbreiben, würben ton unferer 23ürgertoehr mit hohnlachen empfan*

gen unb üon ber Regierung abgennefen.

Unterbeß rüjtete Greußen , um ben babifdjen 2lufftanb nieber*

jufchlagen, unb fotoie ft<h Stoben nur noch gegen bie $Kei<h$armee unter

$eu!cr unb gegen ba« jtüctte SrmeecorpS unter bem ^ßrinjen oon

Greußen in ber S)efenfioe befanb , fyatte auch alle ©efa^r für 2Bürt*

temberg aufgehört. Sine neue Sorge feinen ber $auptjtabt bie 2ln*

fünft be« 8t um p f p ar l a m e n t $ ju machen , ba« oon granffurt hier*

her geflüchtet fam. %Mn biefe armen Seute Ratten nicht mehr mel

ju bebeuten. 2ttan tooflte fte floax fronen unb fte mürben baburd?

fülm gemalt. (5$ »ar bod) aber aüju lächerlich, baj$ fie eine 9tei<h$ s

tegentfchaft ernannten au« ein paar Hboofaten, einem ^ßrofefior,

einem GEigarrenhanbler , benen ber ftaifer üon Defterreich unb ber

Äönig oon Greußen gehorchen follten. %l$ fte oon ber mürttember*

giften Regierung ©elb unb Gruppen »erlangten unb biefe e$ ihnen

abf^lug , manbten fte ftd) mit einem ÜRantfeft an ba$ 23olf
,
mel<he$

ifmen, als ber oberften $Kei<h$behorbe unb nicht ber ihr untergeorb*

neten unb unge^orfamen toürttembergtf^en Regierung golge ju leiften

habe. SDiefeS SKanifeft hätte menigftenS Unruhen im Sanbe hertor*

rufen tonnen , wenn man bem nicht torgebeugt hätte. Unfer (Slub

toar am 7. Sunt SlbenbS toie gewöhnlich im Sttufeum oerfammelt,

als mir ber bamalige 9Jtufeum$ferretär £>erlifofer ba« Sflamfeft ber

^etc^öregentfc^aft noch naß aus ber Drutferei braute. 3<h eilte fo*

gletc^ mit brei anberen Slbgeorbneten ju ben iDcmtjtern , bie meift

fa^on im Söette lagen, benn e$ toat fpät. Sie oerfammelten fidt) unb

ftimmten mit un$ überein , e« ntüffe fogleich ein ©egenmanifeft er*

laffen unb fc^ou am nädt)ften borgen überall (tu fcerfanbt »erben,

gtnanjminifter ©oppelt oerfaßte ba$ ÜKanifeft. 3d) fanb e$ nicht
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furj unfc ftfilagenfc genug. <Sr fagte : $un fo machen 2 ie e$! unb i$

tyat e$ fogletdj. 3$ tfjetle es fjier mit. ) Der triegSminiftet fu^r

nodj mitten in ter SRacfyt mit einem Qsjtrajuge nadj £ufcn>ig$fcura, jum

Äönig f
Der fogleid; feine 3ufUmmung Öa&- ^ Äm 8 - f*^ *m

©tänfcetjaufe Die «Sifcung begannen , toar unfer 2ttanifcft fcfyon in

*) $a«©ürttembergifche©efammtminiöeriumanba«2öürttcm'
bergifcbe 93 o t f . Die bisherige beutfche 9?ational«23erfammlung in Jranffurt hat

in ftolge JBefcb/luffe« Dorn 30. ÜJlai b. 3- »tytcn 2Bob,nfi| nach Stuttgart »erlegt. 3uri»<f»

geführt auf ben federen X\)ül ihre« ooUen IBeftanbeä unb fafi au«Tchlief;lid) nur noch

eine einjige ber im 33elfe enthaltenen Parteien barjteHenb, bat bie übergefxcbeltc 33er.

fammtung in ihrer erjten Sifeung in wenigen Stunben , ofme Debatte , bie n>icr)tigjten

IBefcblüjfc gefaxt, unter *2lnberem ben 93efcblu§, bie feittjerige (JentraI«©eioaIt in Jranf«

furt ab» unb eine au« fünf ÜMitgliebern bcjlebenbe IRegentfdjaft einjufefccn. Diefe fclbji

aber beginnt tt>rc 2üirffamfeit bamit, ftd? ben JBefeb.1 über bie Heere oder beutfdjen

Staaten jujuerfennen, unb läßt, wafjrenb fie oerfiebert, >Mci aufbieten ju motten, ben

»ürgerfrieg abjuroenben , bei deinem , ber bie 33«rt>äUnifT« fennt , einen 3»<ifel übrig,

bafj ib,r beginnen nur baju führen tann , ba« ©ut unb 93lut Württemberg«
in einem brubermörbetifchen unb gegenüber ben größeren beutf^en
Staaten ganj ungleichen Kampfe ju oergeuben, unb bureb, b ie ® elb»

Opfer, »eiche bie in Stuttgart neu gewählte 0tei<h«.9iegentfchaft junächfl nur von
unferem Staate forbernfönnte, unferen ohnehin f^on tief gefunfenen 2Bob>

fianb oollenb« ju jerrütten.

2Öir hoben, aUe 3roeifel an bem rechtmäßigen Jortbeflanbe ber 9tatUnaf«8et«

fammlung unerörtert laffenb, in ihr nur ben einer befferen 3"funft noct) fähigen 9teft

jener Politiken Schöpfung feb/en motten, an toelcbe bie beutfche Nation ttjrc fctjönjren

Hoffnungen, it>r wohlbcrecr/tigte« Streben nach, (iinigung unb Selbftbejrimmung ge«

fnüpft b«t; ntdjt oerheblen aber fönnen mir an«, meldje gewichtige Sebenfen fid? ber

behaupteten 93cfugni§ ber 93erfammlung entgegenfteüen, bie bureb/ ba« 9tcich«gefc|> »um
28. 3um 1848 bi« jur beftnitioen SBegrünbung einer JRegierungS'Oeroalt für Deurfcb/

lanb eingelegte Zentral, ©ctoalt mit einer anbern ju oertaufdjen , unb aufjer allem

3tocifel enbtich ijl c« un«, baß roir biefer neuen Olegentfchaft nicht bie Sdjicffale

Württemberg« preisgeben bürfen.

2Bir erflären bar)er, ba§ mir ber aufgefleOten prooiforifchen iRcgcntfd?aft ba*

9Rcc^t niebt jugejleb.en, or^nc 3"fiintmung ber mürttembergifchen {Regierung für Söürttem«

berg gültige 58ef<blüffe ju faffen, namentlich, nicht ba« Stecht, über reürttembergifche

Streit, unb ©elbftäfte ju oerfügen, unb mir Oerttauen bem im mürttembergifchen

Heere unb in ber SBürgermchr (ebenben ©eifle ber 6hte unb be« Pflichtgefühl«, ^a«
Heer mirb fich nicht oerführen laffen, e« mirb ba« fchmähHcbe Jöeifpiel be« Treubruch«

nicht nachahmen. 2)a« §ttx unb bie 93ürgerroehr, fie merben ir)ter 2)crpfltcr)tung ein«

gebenf fein , bieSJerfaffung jubefchü^en, bemÖefe^e^cbtung ju oef
fcha f fen unb bie öffentliche OrbnungunbOtuh« au fr echt ju erhalten.

55er beutfehen 9ieich«ocrfaffung unb 9tUem, ma« ba« beutfehe tBolf oon ihr hofft,

auf gefcfelicttem ©ege burch ausführbare IDcittel ©eltung ju oerfcbajfen. toirb unfer

oereinte« Streben bleiben. Stuttgart, ben 8. 3uni 1S49. Die Departement««

ÜBorfianbe : Börner. Dtofer. Duoernor». Scbmiblin. SRüpplin. ©oppelt.
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Saufenben oon (Sternklaren verbreitet
,
$um größten berget ber $>e«

mofraten. £>a« RegentfdjaftSmanifeft machte nun gar feinen (Sinbrurf

mefyr. 2Öa'ren roir nic^t fo »erfahren , t)ätten roir un« in jene einfäl*

tige Batike Solution fortreiten laffen, fo roürben unfere bemora*

(iftrten Xruppen unb bemofratifcfjen greifpaaren ebenfo roenig , wie

bie pfä'ijifcr) babtfebe Slrmee, im Stande geroefen fein, bie Reichs ejcefu*

tion aufhalten, unb roir roaren in Unfoften , ©djimpf unb ©cfyanbe

inneingerifjen toorben, roie bie 33abener unb $fäl$er. Um eine große

Reoolutton burdftufüfjrcn unb eine« großen Reiche« (Sin^eit f;er$u*

fteüeu
, baju gehören anbere Männer unb eine ganj anbere Söe^cifle*

rungim^olf. SBefdjeitene gelben roie 1813 unb ntd^t feige ©cfyroäfcer,

5re(fer unb (Säufer.

Unfer 9ftinifterium erfud)te ba« Rumpfparlament , ft<b ju ent*

fernen, ©cfjober erftärte frür) am 18. 3uni in unferer tammer, ba«

Parlament roerbe ftdj gleidvroor;! fyeute Sßacfymittag um brei Ufyr in

feinem geroöljnlicfyen £ofa(e, bem fjri^tfc^en Reitfyaufe, terfammetn.

$iefe« Reitr)au« (ag meinem $>au« unb ©arten jdvräg gegenüber.

28enn bie £>emofraten nod) 2ttad)t unb Littel genug gehabt Ratten,

fort Rumpfparlament $u H)üfcen , fo toäre e« ju einem tampf ge*

fommen, ber meine fyä'u«üd)e Rufye fet>r fyätte ftören fönnen. Slbet

e« roar fdjon Ijinreidjenb Militär aufgefteflt , ba« Rettfyau« befefct,

?räftbenteujruf)l , Xribüne unb 33änfe roaren entfernt. Radjbem idj

nur auf einen 3Iugenbücf au« ber tammer fyinroeggeeüt roar, um nad)

meiner gamiüe ju fefyen, ging id) beruhigt in bie tammer jurücf . Um
trei Ufyr beroegten fid> bie 2J?itgiieber be« Rumpfparlament« unter

fortritt be« ^räftbeuten Söroe , bem unfere efyrroürbigen S3eteranen

Schott unb Utjtanb $ur ©eite gingen , in feierüdjem 3uge jum Reit«

fatfe Inn , fanben aber eine bidjt gefcfytoffeue Reit)e taoaflcrie t>or

Wj, rourben »on einem Regierung«commiffär fjöflid) erfud^t, jurücfju*

Seijen unb burd) bie tangfam oorgefefjobene Reiterei nad> einem furjen

?rote(i £oroe« jur Umfefyr genötigt. Steine grau unb £od)ter

Rauten, mit bem (Stricfftrumpf in ber $anb , burd) ba« ©itter meU
ne$ ©arten« $u. (S« roar nid>t bie minbefte ©efafyr corfyanben unb

®rt&ni dengele Scnftrürttafcitcn. 27

Digitized by Google



418 •

würbe nidjt ein Xropfen 53lut oergoffen. 2Ba« man fcon »otgefom-

menen (Steffen gegen ^arlamen^glieber erjagte, war alle« erlogen.

Die SÄitglieber be« Parlament« fonnten bleiben ober gefcn,

uiemanb legte ilmeu etwa« in ben 2Beg. Unter benen, bte nodj einige

3«it in Stuttgart blieben — benn bie meifien flogen au« Hngft üor

ben Greußen in bie Sdjweij, befanb ftcfy Sknebei), ber miefy jefct naefy*

träglidj befugte, um mir für bie greunblidjfeit ju banfen, mit ber icb

fyin unb wieber eine feiner ©Triften angejeigt tyatte. (Sr fduen mir

ein feljr guter SRenfcb $u fein, boefy ein wenig ju erapfinbfam für einen

ÜRann ber ^olitif.

2Bäfyrenb Regentfd>aft unb Rumpfparlament ju einem Xfyore

Stuttgart« fyinau«fIofyen , um bie Sa>ei$ $u erreichen , fuhren gar

Diele Stuttgarter Herren, befonber« au« ber SBeamtenwelt
,
jum an*

bern lljore fyinau«, junädjfi naa) $>etbelberg , um ftd} am Hnbltct ber

Greußen ju laben , bie fie baraal« gern al« Befreier begrüßten uut

ofyne bereu Kanonen unb SBajonnette fie wafyrfcfyeinlicf) auefy nod) länger

Dom 2Up ber Resolution gebrüeft geblieben wären. (Siner er$äfylte

mir , unterweg« in Sin«ljetm fei ber Söoben be« 2Birtlj«ljaufe$ ganj

mit jDemofratenbärten gepolftert unb mehrere barbiere noefy eifrig be*

fcfyäftigt gemefen , ben fcor ben Greußen fliefyenben £>emofraten bie

Särte abjune^men. Hl« bie neugierigen $erm nad? Stuttgart $u*

rücffefyrten, waren fie ganj entjücft t>on ber friegerifdjen Haltung ber

preußtfcfyen Gruppen.

Rad) ber Untevbrüdfung be« Söabifdjen Hufftaube« mußte natür*

licfyerweife bie ganje Resolution etu (Snbe nehmen. Sie war ein tobt*

geborne« $inb , eine bldße Räumung franjöftfdjer Vorgänge unb

gereifte baljer ber großen beutfdjen Ration jur Staube. Ridjt al«

ob xxidft oiele« in $>eutfdjlanb faul gewefen wäre , wogegen ju .refco*

lutioniren man berechtigt war ; wenn aber einmal bie 2)eutfcfyen ret>o=

lutioniren, fo müffen fte nicfyt bie Riffen ber granjofen fein, ficfy niebt

oon ben granjofen erft baju anftoßen laffen, auefy nidjt naaj frembem

Recepte Reformen oornefymen , fonbern alle« au« ftd? felbft fdjöpfen

unb nur mit ber traft ber eigenen Ratur bem wahren 33ebürfniß
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liefet 9catur au« eigenen Mitteln abhelfen. — 3d> batte Die (Srfye*

bung De« preufeifd^en $otf« im 3afyr 1813 gefeiten . 3)a« mar eine

^Resolution, Dort unt> Damal« fafy id) ein $ol! im 3°™» ta fd>n?a^te

man nidjt , Da foff man nidjt , lief aber auä) ntdbt oor t>ec erften ©e*

fafyr Daoon , fonDern griff in ftummer 2Butfy ju Den Waffen unD liefe

ni(fyt mefyr oom feinte lo«, bi« man tyn gän$licfy meDergemorfen

fyatte. fagte Dalmer in Den Sagten 1848 unD 49 oft ju meinen

greunDen : Da« tft feine redete föeoolution , Denn Da« #olf tfl nid)t

im 3otn.

$er mürttembergifcfye £anDtag rourDe im Sluguft gefcfyloffen unD

balD Darauf Da« 9)täi*$minifterium entlaffen. Sehtet Diefer tuürDigen

Männer nafym meDer einen OrDen , nocb aud) nur eine ^enfion au.

Sie moUten ganj uneigennüfeig Dem SSaterlanDe geDient baben. Ofyne

fte mürDe Der Äönig mäfyrenD Der SRetoolution eine t?tel fdjlimmere

Stellung gehabt fyaben. Sie Dedten ifyn mit 9)hitfy unD flugtjett,

toobei flä) Der praftifdje Börner Da« §auptoerDienft ertoarb. (Sie

jogen fta> DaDurdj Die bttterfk geinDfdjaft Der $emotratie ju uuD

ernteten aucb oon oben toenig 2)anf.

2Bir Ratten nun mieDer Den alten $3unDe«tag. SDeutfcblanD ^atte

eine ftarfe $lr$nei eingenommen unD mar Dod) nicfyt furirt morDen.

Od) gab meine Meinung über Die mißlungene SReoolution , über Die

$reSDener Sonferenjen unD über Die Unmöglicfyfeit, mit Den bisljeri*

gen Mitteln unD ofyne eine DurdjgreifenDe ®emalt ettoa« Sfteue« unD

23ej|ere« ju <3tanDe ju bringen, in einem 2luffafc Der Deutzen $ier*

teljaljrfdjrift 9fr. 53 Don 1851 <S. 324
f.

ab.

Unmittelbar nadj Dem tlu«brudj Der SReoolution in SöaDen im

grü^jafyr 1849 trat eine« borgen« gan$ oerftört Der alte SKimflet

Webemu« ju mir herein, Der in (Site au« $arl«rutye geflüd>tet mar.

<£r toar ganj aufeer ftd), Denn ein foldje« (SnDe feiner langen gefefe*

geberifd)en unD minifterteü'en, fiet« liberalen SBirffamfeit fyätte er ftcb

Dörfer nidjt träumen laffen. ©eine Shigft mar nod> Durd) Den Um*

ftanfc »ergröfeert, Dafc er eine grofce ©elDfuntme ofyne Duittuug in Der

ßile Der glud)t einem nieDern ^oftbeamten anvertraut fyatte, Der fte

27*
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ifmt nadjfdu'cfen foflte. Der Sflann trar $um ®lücf efyrlid) unb Sftebe*

niu« erhielt ba$ ®elb nodj an bemfelben £age. 31m aber in Stutt-

gart ^urücfyuljalten , toar mir ntdjt mb'glid) ; benn loie (lar id) e« tfym

audj machte, baß er lu'er nidjt ba« ©eringfte ju beforgen Ijabe, tootlte

er efl bod) nidjt glauben
, falj überaß revolutionäre Sdjrecfgefpenfter

unb eilte nad) ÜKündjen , um ftcfy crji oon ba auf einem Umtoege mit

feinem ©roj$er$og £eo»olb in granffurt a. toieber ju oereinigen.

gafl ein 3afyr fpäter fam audj ber babifdje SJcinifler 33eff ju

mir, ben ein gleite« aflißgefdncf oerfolgt fyaite. 3m Vertrauen auf

meine gefdndjtlidje Unoarteilidjfeit unb auf unfern früheren freunb*

fcfyaftiteben Umgang im Sftecfartfyal brachte er mir bie glugfctyrift, in

ber er ftcfy al« fdumpflicfy baoongejagter Sttinifter gegen feine oielen

Slnflager oertfyeibigt fyatte , unb bat micfy bringenb , Um in ©dmfc $u

nehmen. 3d> fannte iljn !aum toieber
, fo blaß unb mager toar ter

einft fo fräftige unb rotwangige 2ttann getoorben unb fo ganj ^atte

ifyn bie Stcfyerljeit unb geftigfeit oerlaffen, mit welker .er fonft auf*

zutreten pflegte. <§r ettoecfte mir tieffte« •SDcttleib unb umfomeljr, als

id) ntcbt im ©tanbe toar, feinem 2öunfct)e genügenb ju entforedjen,

ba er ofyne .Stoeifel 3U maßgebenben babifdjen Beamten gehört

fyatte, bie, um immer »ooulä'r $u bleiben unb immer oon ber Cammer

befcfymetdjelt ju »erben, bie $flid)t bem 9?ec^t, bie ber grei^eit

aufgeopfert unb ber Dppofttion ben 3ügel §atte fließen laffen , bis

ber gürft, ba« 9Jcinifterium unb bie tammer ber Resolution ben

^ßlafc räumen mußten. 23eff toar ju efyrgeijig, um feine Demütigung

lange ju ertragen . Sr ftarb balb.

3»dj fyabe meine Slnficfyt über ba« ©roßfyerjogtljum 23aten toie*

bereit bafjin auSgefprodjen ,
baß biefer (Staat eigentlich regierungS*

unfähig fei unb oon RecfytStoegen gar nicfyt eriftiren foUte. Sr toar

eine Schöpfung Napoleon«
,
unfere« (Srbfeinbe« , $ufammengeraubt

au« fleinen geiftlidjen unb toeltlidjen -ftacfybarftaaten, toelcfye jufammen

bie urfprünglicfye üftarfgraffdjaft 23aben an gläcfyenraum unb (Sin*

toolmerjafyl meit überboten. Daju lag ber neugebacfene Staat als

ein fdmtaler unb ranger ®ren$ftrid) an ber franjöftfdjen unb ©drtoei«
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$ergren$e, ohne eine compacte 2)?itte, unfähig, ftd) gegen bte ftärfern

Nachbarn trgenb $u oerthetbigen nnt> oor aßen fingen unfähig , ben

beutfcben SBunb gegen granfreich irgenbtoie ju becfen. (Seine burcb*

au« heterogenen SBeftanbtheile, auch confefftonett fcbarf getrennt,

liegen p<h bur<h feine moralifdje Wlatift in (Stnflang bringen , ba tote

Aufgabe beS beutfchen SBunbeS oon Anfang an getoefen toar, baS

Aufgehen beS ^articulariSmuS in bie nationale (Sinheit ju toerhin*

bern. §ätte ber Steuer Songreg bie alten 9?ei<h«länber $>oflanb unb

Belgien einem neuen beutfchen deiche einverleibt, fo toürben bette

ifyren ©egenfafc in ber großem ©efammtheit ausgeglichen haben, toie

bie ©egenfäfce ber altfranjb'ftfchen 'ißrooinjen in ber (Einheit beS fron*

jöftfchen 9?eich« befriebigenb ausgeglichen toorben fhtb. $>ätte man
bei ber Sfteugeftaltung ÜDeutfchlanb« auf bem 2Biener (Songreg ein

gvegeS beutfcheS 9?etd^ toieberhergefteüt unb mit ben reichSfeinblichen

9tyembunbfürften aufgeräumt , fo toürben fämmtliche heterogene Söe*

ftanbthetle 33abenS ihren ©egenfafe in ber SReichSemheit ausgeglichen

haben. $ber ber oon Napoleon jum^ohn unb (Schaben beS beutfchen

Geichs gefchaffene babifche (Staat erhielt feine (Sanction auf bem

Siener (Songreg , unb baS einjige SBanb ber Einheit unter feinen

heterogenen 93ejtanbtheilen blieb bie jDt^uaftte , toelche bamals auf

$tuei lugen ftanb.

9tlS baS gräfliche £>auS Höchberg jum (Srbe beS ©rogherjog*

tfyumS 23aben berechtigt tourbe
, barf man fich nicht tounbern

,
bag eS

ftdi populär $u machen fuchte , um fich ^UY^ 33olfSgunft mefyr als

tutcb ben 33unbeStag ju legitimiren, unb um ben batyrifchen Machbar

weniger fürchten $u müffen. 2luS biefer 9cüfclichfeitSpolitif ber neuen

babifcheu Regierung erflärt fuh ber babifche Liberalismus unb bie lächer*

li<he Prahlerei mit bem 2Kufterffoate biel natürlicher , als au« bem

Vorgehen jloeier eitlen ^rofefforen in Sreiburg. £)er üRuufter 2öin*

ter fpielte bie Hauptrolle in Karlsruhe am§ofe, nicht baö^rofefforen*

tfyum, toeber in £eibelberg noch in greibnrg. 3n feiner antifirch*

liehen Dichtung toar ber Liberalismus in 53aben nicht einmal ettoaS

9ceucS. Diefer Liberalismus toar fchon uapoleonifch getoefen unb
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fdjon $arl jjrietaidj oen $aben fyatte ilm eifrig gepflegt. Die %n*

bangltdjfeit an bie alteÄirdje fiel mit ber an ba« alte$teidj jufamtneu.

Deshalb unterftüfcte Napoleon I. überaß auf beutfdjem 93oben ben

Liberalismus
, foweit er antifircfyttcfy war, unb fcfyrieb ftdj eine ctotfi*

fatcrifcbe ,
fretmaurerifd^e 2Jcifftou $u , burcfy bie er Deutfdjlanb be*

glütfen wolle, tiefer ©ebanfe würbe bem gangen 9tyetnbunt> ein*

geimpft, unb feine ^ropljeten waren 3>ol)aune8 TOitler , dftfyotfe,

^ofjelt , Kretin ,
SDcurfjarbt , (Sromc

, fpeciefl in §etbelberg Soljann

§emrt$ 33og unb ^aulu«.

3cfy will fyier nodj einige tlnefroten au« Der fdrtoäbifdjen SReoo*

lution^eit erjagen

:

33ei £>. würbe 1848 ein 9fet>ierförfter oon einem befannten

SBtlberer in ben Unterleib gef^offen unb fam faum mit bem Leben

baoon, mufete aber nad^er bie ©egenb, in ber er aufrieben gelebt fyatte,

oerlaffen, weil bcrfelbe Silberer, ber ben 2ttorbanfatl ju leugnen

gewußt fyatte , Don ber ©emeinbe alö Säger angebellt Worten war,

fo baß er mit biefem böfen $erl nod) fjanbttyieren fofltc. Da« fyielt

er natürlidj nicfyt au« unb lieg fid) oerfefcen.

3m Salbe hinter ber ©olitübe würbe Lieutenant oon ©ai«berg

oon $mei Silberern au« (Gerlingen erhoffen. Die SÖcorber famen

auf adjt Saljre in« 3ud)tl)au« un^ fyatten biefe ©träfe gerabe über*

ftanben, al« in Solge ber SReoolution bie Sagbgefefce ganjttdj Waren

umgeänbert werben. (Sofort ^ac^teten fLe bie 3agb in bemfelben

Gebier, in welkem fte ben Lieutenant crfdjoffen Ratten. — Daffelbe

gefdjafy bei wo ein gorftwart graufam ermorbet, ber Sflörber aber

ber nad^erige 3agbpäd)ter würbe.

Durd) bie neue@efefcgebung ber ^Resolution oerloren bie abiigen

©runbfyerrn il)re ©eredjtfame gegen nur fcfywadje (Sntfcfyabignng,

mußten ©emeinbeglieber werben unb pro rata ju ben ©emeinbelafien

bettragen. (Siner ber erften <3tanbe«tyerrn oerlegte fofort fein 8*ent*

amt 9?. nad) SR. Die ©emeinbe {durfte ü)m nun eine Deputation

nad) SR., um ifm ju bewegen ba« Rentamt bei ilmen ju belaffen.

Die Deputation blieb brei Dage in SR. lebte auf ©emeinbefoften
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fyerrlid) unb in greubeu unb üerjetyrte 300 fl., an betten nadlet ber

6tante«f>err felbfi: , al« ba« ^ermöglichte 2ttitglieb ber ©emeinbe 9?.

neun 3$ntel bejahen mußte. Vergeben« (tagte et bei freu ©e*

richten . Die ©eineinbe mar in il)rem Recfyt, fotoofyl eine Deputatton

aoutfenben, als bie Soften auf bie ©emeinbeglieber $u oertfyeilen.

©in reifer Kaufmann in (Stuttgart fdnoebte mäfyrenb ber Re*

oolution immer in ber größten 2lngfh -Ofn einer fdjlaflofen Sflaty int

Sommer 1849 falj er jum Senftcr fyinau« , ber Sttonb festen fyeH,

mit bie tieffte ©tille t)errfd)te in ber ganjen ©tabt. Da erreichte

feine Slngfl ben fyöcfyften ©rab. (Sr fleibete ftdt) an, oerließ ba« |>au«

unb fcMte fjcfttg am £>aufe Duoernoty« , ber bamal« Sflinifter be«

Innern toar. Hufgefdjrecft ließ biefer öffnen, empfing ben Kaufmann

mit frug Um ftaunenb , toa« er beim mitten in ber Radfyt oon itjm

»otle. Da fagte ber Kaufmann tu größter Aufregung, er fomme üjnt

m toamen, e« fyerrfcfye eine fo bebende ©title in ber ©tabt.

(Sin abenteuerte« Original au« jener £eit toar $einrid? Soofe,

ein 6a)mabe, ber Bereit« ein Pfarramt üertoaltete, al« er, oon ©c*

mefuäjt oerblenbet, fid> ber Literatur m rotbmen anfing. 3d) marnte

tyn oergeben«. (Sr lungerte eine 3e^^anÖ °^ne befiimmte 8efd}äf*

tigung fyerum, mürbe Deutfdj * $atfyolif , fanb baburdj al« ^rebiger

frod) toieber einen öeruf unb Ijatte nidjt« geringere« im Sinn , al«

fcen SRufym eine« großen Reformator« ju erlangen. Um biefe geit

(t«b feine 2flutter, ber er Bieten Kummer gemaebt fyatte. 23ei tfyrer

^eerttguna «ber trat er, al« ifjr ©arg oerfenft mar, auf ben ©rab*

fnujet, nat)m eine fyeroifdtje ©tetlung an unb fdnen eine Rebe galten

,u trollen, rief aber nur ba« einjtge SBort : 2Konifa! au«. Diefen

tarnen trug befanntli^ bie 9ttutter be« fy. ^uguftinu« unb er benufcte

fren Job ber fetntgen , um ftd) »rafylertfcfy al« ben jmeiten Sluguftinu«

}u oerfünbigen. Da er fidj bei ber babifdjen Resolution beteiligte,

fcnrte ifmt ba« *ßflafter je fyeiß unb er »anberte nad> Hmerifa au«.

&n Satyr 1856 enthielt bie ÜRanntyeimer 3eitun^ önbe Sanuar

Wgenbe 9lotij: ,#u« Worbamerifa fcfyreibt man un«, baß in

2Ril»aufee ber befannte $rebiger Jpeinria) £oofe in Solge oon 9lafy*
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rungSforgen unb jerrütteter ©efunbtyeit in SDafyifinn oerfaHen ift.

Die gamiüe £oofe« fotl ft$ in größter ftot^ befinben
(
unb feine

grau genötigt fein, jtoei ©uitarreflunben für einen ©Eitting ju

geben, babei mitunter lieber ^eiteren Snfjalt« ju ftngen, toafyrenb in

ber SRebenfrube ber unglücfttc^e geifteStrre ©atte weilt."

VIII. üdetn tterkfftr mit «önig tttlt|clm I. non ttürtiemberg.

3^ baBe fdjon erjagt, baß idj, um meine Slufnafyme in« n>ürttem*

bergige ©taatsbürgerregt burd^ufefcen, bem tönige »erfönlid> ju

fdjreiben genötigt toar unt) baß id) e« auf eine lj>umoriftifd?e 2öeife

tfyat, tooburdj icfy meinen 3ioetf oollfommen erregte. 3$ ^abe aueb

fdjon ertoäfynt, tag mir ber tönig im daljr 1830 bie SRebaftion feiner

£of$eitung antrug, bie id) jebodj ablehnte. Der tönig nafym mir ba«,

tute idj loofyl bemerfen tonnte, übel, ba er mid> oerfönlid) be«fyalb tyatte

ju ftd> fommen laflen unb mir allerlei Irtigfeiten gefagt Ijatte. ©ein

^ublicift mar bi«l>er ber ftolänber Sinbner getoefen, ber t^m ba«

„SERanufcrtpt au« ©übbeutfdjlanb" gefcfyrieben Ijatte unb ber in ber

Xfyat eine äugerfl getoanbte Seber führte, beffen er ftdj aber faum

mef>r bebienen fonnte, »eil Sinbner al« Srember gar ju unpopulär

unb fdjon ju alt loar. 3$ fyabe üjn fennen gelernt unb gern gehabt,

ba er außerorbentlid) gutmütig »ar unb 2ttitleib einflößte , weil er

unter einem grimmigen Pantoffel ftanb. 3m folgenben Safyre fanb

ber tönig enblidfy, n)ie idj oben ftfyon fur$ erjäljlt ^abe, einen SRebaf*

teur fetner #ofjeitung in (Srnfl 2Küncfy.

Der tönig mar ungehalten, baß idj, na^bem id) 1830 feinen

23orfd>tag nid)t angenommen fyatte , in bie lanbftänbtfcfye JDppofition
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eingetreten mar. 3d» befanb midi in b« Deputation, bie ihm 1833

bie antibunbe«tä'glicbe treffe überreidjte unb t>tc nict/t fefyr gnädig

aufgenommen rourbe. «Seitdem fam ich in feine ^Berührung mehr

mit u)m. 3n fcen üierjiger 3al)ren übergab mir ber preuf?if<he ®e*

fanbte
,

$>err &on Schorn , ba« «Schreiben feine« Araber« , "Der ba*

mala in ^Berlin Sflinifter be« Innern roar, roorin er mich aufforberte,

bie SRebaction ber r>reuf?ifchen <Staat«jeitung ju übernehmen. Db*

g(eiä) ich, rote oben ermähnt, biefe ungefüge (Sfyre höfltd) ablehnte,

lief feie Nachricht t>on meiner ^Berufung nach Berlin boch bureb alle

3eitungen, unb meine $inber hörten fte in ber ©dmle. Da begeg*

nete mir ber Äöntg t>on SBürttemberg zufällig auf ber ©trage
, fteflte

mich unb fagte: „9tun, 2tten$el, <Sie roerben un« berlaffen ?" — 36
annoortete: „92ein, (Sro. flftajeftät! id) roerbe bleiben, roenn <Sie e«

mir erlauben, benn ich befinbe mich nirgenb« roobler, al« unter O^rer

Regierung." 3ch mußte ihm nun ben Srrtfjum aufflären. (Sr lachte

unb fagte : „9hm ba« freut mich , baf$ (Sie lieber hier bleiben , al«

fortgeben." 93on biefer ©tunbe an jeigte mir ber $önig bei jebem

2lnlaj? roieber mele ©eroogen^eit unb unterhielt ftch mit mir , roenn

totr un« in ber (Statt ober in ben Anlagen begegneten, geroöljnlidj

längere 3eit über ^ßolitif . ©eine ©ebanfen roaren immer flar, feine

Sprache fliefcenb. 5tuch liebte er ben ©d)er$ unb machte oft fe^r

teigige ©emerfungen.

(£« mar mir oft rüfyreub , in ben Unterrebungen mit bem alten

ftonig üon 3eit ju &t\t immer noch einen 9fefi feine«
s}$atrioti«mu«,

einen ©onnenblid au« längft üerfdmmnbener 3ugenb$eit berbor*

blifcen ju feljen (Sr chatte ft<h im 3al)r 1814 mit Steuer ben beutfd/en

Patrioten angefdjloffen unb eine nicht unrühmliche Sttolle unter ihnen

gezielt, foroohl im gelbe, al« nachher im 9tathe. Die ^heinbunb*

poütif hatte ihn nicht lange torher ju einer (She gelungen, bie ihm

jutoiber mar , bie er baher auch nur bem Scheine nach fcottjog - um

fta? balb roieber fdjeiben $u laffen. $on Napoleon felbfl mar er im

nifftfchen gelbjug oerfönlid) auf ba« empftnblichfte beleibigt unb heim*

gefa)idt roorben. ©ein eigner ^ater mar ein $mrann, im ganjen
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29ürttemberger ?anbe gefürchtet unb gesagt, $ronprtn$ SBtl^elm

füllte bie Letten befl gebrütften 53o(fe« mit. -äftufete er t)oc^ felbft

oor feinem Vater flüchten. Schon al« fein Vater feie alte toürttem*

bergifclje Verfaffung n?iüfürlich aufhob ,
»roteftirte ber £ron»rin$ in

einem Schreiben an ben ©ehetmen 9fath unt> machte benfefben für

ten ftreoel »eranttoortltch , ber an t>en fechten be$ $anbe£ begangen

rcerbe. 511« ber fronprinj jur Regierung fam
, fteßte er aüe bie

SBiafürltc^feiten unb Eebrücfungen, beren fic^ fein Vater famlbig Se*

macht fjatte, namentlich bie Verfcbnjenbung , ben 3agbunfug, bie

SRecbtSloftgfeit ber Untertanen , ba$ fcbonungSlofe 3)remfahren ber

$abinet«befef)le unb ben 2Jcuthwitlen ber ©ünftlinge ,
augenblicf(ich

ab unb führte nicht nur tt>ieber S&arfamfeit unb ftrengeS 9fechi ein,

fonbern liefe ftch auch gefallen , ba$ alte föecht ber roüTttembergtfct)en

Stänbe anjuerfennen , fo baf? bie ueuc Verfaffung, toelcbe bie 53er*

gröfeerung beä Staate« unt> bte neuen Verhältntffe unoermeiblich

gemacht hatten
, burch bie gewählten Vertreter be« Volf«

, gemein*

fchaftltch mit ben Vertretern ber $rone oerabfehiebet unb nicht , toie

aüe anbern neuen Verfaffungen , blo« octrotoirt tourbe.

Ü)er färonprinj hatte m Sefojufl 1814 ^TtegSruhm ertoor*

ben, »erfönlich jur Befreiung Deutfch&mb« mitgetoirft unb genofc

hohe Achtung , nicht blo« in feinem engern tieinen Vaterlanbe. (Sr

loar bamal« fehr populär unb jugleich oon ben größten Monarchen

Europa« refyectirt, fo bafe e« fleh bie Sdm>efter be« ruffifchen flaifer«,

bie eble Katharina , jur (Shre fdjäfcte unb für ein fyotyts @Iürf er*

achtete , feine (Gattin ju toerben. 33etm erjten ^arifer Stieben , jum

Xh^i «u«h noch &erai feiten, hörte man im föatlj ber aüiirten 2Bächte

noch patriottfehe (Stimmen, bie erft auf bem Siener (Songrefe »er*

fhimmten. (S« nmrben für ba« beutfehe ©efammtoaterlanb noch

große Hoffnungen gehegt. £>er $ronprin$ theilte bamal« bieÄnftcht,

bie oom preufeifchen $ager ausging , meldte biplomattfch fyavaptfätyid)

burch Wilhelm oon $umbolbt oertreten tourbe unb ber mit bem alten

Blücher ba« »reu&ifthe $eer unb Volf unb bie begeifterte Ougenb an*

hing. Da« Verbrechen oon talifch n>ar noch nicht offiziell }urücf<
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genommen. Der $ron»rin$ oon Württemberg war einer rer »eiligen,

fcel^er bem bringenbeii Verlangen unb bem guten SRedtf ber Deut*

fcben auf (Stfag unb Lothringen mitten au« Den 9?^einbunbftaaten

fyerauS Werte lieh , inbem er ftd) fyxex ganj Greußen an bie €>eite,

Cefterreid) unb ben ^einbunbftaaten aber gegenüberfteflte. ÜWan

barf nicht jtt>eife(n ,
bag ein edjt beutfcheS ©efü^l in ihm überroaüte

unb tag er e8 um fo meniger »erhehlen tüottte , als ihm baran ge*

legen fein mußte , bem oon feinem 33ater unter ber Jranjofenfyerr*

fdjaft fo fchnöbe mißhandelten #olf in 6dnuaben Söürgfdmften ber

3u(unft ju geben. ßr toar fogar ju bem ebten (fyrgeq berechtigt,

511 einem ber $>auptn>ächter Deutfchlanb« am Oben^ein auSerfehen

ju »erben unb fein fleineS Königreich bi« an bie fünftige franjöftf^e

©renje auSgebehnt ju fe^en. Die Gelegenheit fonnte nicht günftiger

fein. (Slfaß roar oon ren Deutzen erobert unb fpecieü oon ben

Sürttembergern befefct toorben. Oebermann erwartete, Slfaß toerbe

toieber mit Deutfchlanb vereinigt unb (Strasburg rote ehebem unfer

93oHtoerf gegen granfreid) roerben. feinen unglaublich, baß e8

anfcerä fommen tonnte , bie beutfcr)en dürften toaren bem beutfe^en

Solfe ju großem Danf oerfcflidjtei. sJtur bie unvergleichliche Xapfer*

feit unb Eingebung beä 33olf« ^atte fte gerettet , ihnen ihre unab-

hängigen $hrone jurücfgegeben. 3n beut Söeroußtfein ,
baß fte, bie

Surften , allein an oer 3 etT^ttun8 be8 beutfehen 9?eich$ , an bei

Srrembherrfdjaft , an bet jahrelangen ^lünberung unb Sftißhanblung

be« beutfehen 33olf8 ©cfmlb getoefen , hätten fte bem SBolf eine ®e*

nugtlmung unb 33efrtebigung geroalvren follen. -3a in ihrem eigenem

Ontereffe hätten f!e (Slfaß unb Lothringen , bie roichtigen gelungen

©traßburg unb 2ftefc jum beutfehen S3unbe jiehen follcn , um fünftig

oor Jranfreich beffer gefd)üfct $u fein. Wem aber hätte man ba$ (51*

faß feindlicher anvertrauen tonnen, al« bem patriotifchen unb tapfern

foonörinjen oon Württemberg ? $uch ba« ©roperjogthum S3aben

ftant» ihm in ttudfic^t. Die hier regierenbe gamilie roar im üu$*

flerben unb bie , roelche ihr feitbem nachgefolgt ift , roar bamal« no<h

nicht legttmttrt. Die beutfehe SöunbeSgerealt hätte mithin, ohne fechte
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eine« Dritten $u oerlefeen, über 53ateu verfügen tonnen, ju ©unften

eine« ^rinjen, toeldjer ttidjtiger al« jeber andere betoäljrt fyatte,

tie ERarfen Deutfdjlant« am Dberrfyein $u fcfyüfcen.

2lüc tiefe Hoffnungen te« $aterlant« unt te« ^tonpringen

tourten vereitelt tureb tie ^olttif Xafletjrant'« unt te« ruffiftfren

Äaifer« SUeranter, toelcfye (Slfaß unt £otfyrtngen toie audj tie Steter*

lante mit granfreic^ vereinigt laffen tooflten, Damit Deutfcfclant niebt

ju fefyr erftorfe. (Snglant fyatte ta« gleite Ontereffe, ein einige« unt

große« Deutfdjlant nidjt ju ©tante fommen $u laffen, n>eit e« £>an-

nooer mitten in Deutfdjlant nicfyt nur al« englifdje ^rotinj behalten,

fontern auefy noa> auf Soften Deutfölant« vergrößern tooüte. (Snfc*

lidj n>ar JDefterreicfy eifrig tarauf betagt
,
Greußen ju fdpoädjen, t>a*

mit e« ntdjt länger tie teutfeben (Einfyeit«befhcbungen unterfhifcen

tonne , unt tie ^betnbuntftaateu eng an ta« b^terreidnfdje 3ntereffe

ju feffeln. Defterreidj tackte alfo an nidjt« toeniger, al« an tie 53e*

gfinfUgung te« tronprinjen ton SBürttemberg, welker ftcfy im Mein*

beftfc eine« großen fütteutf^en SReidje« fidler nicfyt einer unteutfdjen

^folittf Eingegeben unt ju einem @ flauen 9)?ettemicb« fya'tte machen

laffen. Somit bebielt granfreieb ta« (Slfaß unt mußte 53aten , töte

SBürttemberg ein ftleinftaat bleiben , beite in $erbintung mit tem

nod> fleinem $)effen*5)armftatt gä'n^liib ofynmäitytig unt jetem neuen

Angriff ter granjofen toefnlo« blo«geftellt, toie torljer.

2)?an !ann ftcb nun leicht tenfen ,
taß tiefer abfcfyeulicfye , t?on

ten teutfd>en gürflen am teutfeben 35olf terübte Untanf unt 53er*

raty, toeldjen ter SBiener Kongreß fanetionirte , eine eben fo tiefe

(Sntrüftung im ©emütfy te« trontrinjen ton SBürttemberg tyert>or*

rufen mußte, toie bei atten Patrioten in Greußen. ^Cuf fein fleitte«

2öürttemberg befdjränft , fudjte er toenigftenö , Ijierin ton feiner

trefflidjen ©emaljlin föatfyarina unterftüfct , tie SBunten , roetdje tte

fd>äntlia?e ^beinbunttolitif unt ter verrufene ÜDc«poti«mu« feine«

$ater« tem ?ante gefcblagen Ratten, ju feilen unt teffen Brunft
turdj einen neu begrünteten >#ecbt«suftant , §ant in $ant mit ter

SSolf«tertretung $u fiebern. &ber aueb ta« tourte tym ton 9)?etter*
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nid) unt tem SunbeStage »erbacfyt. Unter bem Xrutf ber auswärtigen

Diplomatie unb 2Hettevntd}S mußte er feine beutfcfygeftnnten unb

fteiftnnigeu Sttinifter Don 2Bin$igerobe unt) r>on Waugenfyeim ent*

foffen unt roar genötigt , ftd) üor nod) »eitern ®eroalttfyätigfeiten

tiefes ättetternidj »orbeugenb burd) eine SBeftedmng t?ci?felben

fänden, inbem er iljm tote £errfdjaft £>d)fenfyaufeu um fdm>ere$ ©elt>

Äufte. Weldje Popularität ber junge $önig Wilhelm bamals bei

*er teutfdj geftnnten 3ugenb genoß , beroeift bie Xfyatfacfye ,
baß feie

feit Den ßarlSbaber Sefcfylüffen verfolgte 33urfc^enfc^aft baoon

träumte, Üjn, voenn bie $)inge fld^ änberten, einmal al« beutfcfyen

&tifer begrüben $ü fönnen. Slber unter bem 2)rutf be$ Stetternich

fc&en Supern« gltd} Äßnig Wilfyelm fcon Württemberg einem ur*

fprüngüct) fyarmonifcfy geftimmten 3nftrumente ,
roetc^e^ burd) Winb

unt Setter »erftimmt, nur nodj jerriffene ©aiten Rängen lägt. $11$

ein noa) junger, rüftiger unb »erftänbiger Sftanu unterbrüefte er

feinen Sdmterj ober machte iljm nur nod) in oft feljr getftreicfyen unb

bei^enben Sarfa^men £uft. (Sr fdnefte fict) in bie ßeit , regierte fein

fruit gut, blieb in ber Welt geadjtet, fonnte aber feine erfte feurige

Sugenbliebe ^um beutfcfyen $aterlanbe burd) feine neue politifdje

Vorliebe roieber erfefcen. Die Welt efefte tfm in tüeler Eejicfmng

an, unb feine fluge ^eftgnation roar uicfyt ofyne Sötttcrfett. Unter

allen dürften feiner 3eit ü&te er ' ^ie er mir roieberfyolt fagte,

feinen einzigen, ben Sttarfgrafen Wilfyelm bon 93aben, feinen

6a)ttager, aufgenommen. (5r fafy alle biefe gürften roie an 53er»

ftanb fo au §er$ tief unter ftdj unb brüefte mir mehrmals beu 3n»

artmm au«, ben er barüber embfanb, baß'foldje £)ummfb>fe mächtig

genug feien ,
$)eutfd)lanb$ ©efduefe ju [etilen unb ifmi felber oorju*

(^reiben , roa« er ju tljun unb ju (äffen fyabe , il?m , ber fie bod) alle

überfe^e unb aud) einen beffern Willen fyabe.

(Sr fcfyloß ftd) bem ^olloerein an unb ließ bie mvoermeiblicfye

teenfur
, roelcfye mißliebige Steuerungen in feinem 23unbe$ftaate bu(*

*ete, toenigftenS in feinem Württemberg in fcfyonenber Weife üben.

Allein ber faule Rieben unb bie §errfcfyaft beä 2ttetternid)'fdjen
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<5t$em« bauerten $u lange. Äönig SBityelm fanb feine Gelegenheit,

Deutfdjlanb nod> in einer 2Beife nüfelidj jn »exten , tote e« früher

fein SBunfdj gemefen mar. (5r jerftreute ftdj in Liebhabereien für bie

eble ^ßferbejucht, für bie §ebung be« £anbbau«, mooon t?ie (Stiftung

ber berühmten unt> oiel befugten Afabemte Hohenheim 3eugnt6 gibt,

unb für ba« Xfyeater. <Sr mürbe alter
,
bequemer unb immer mehr

^effuntft. 3m 3ahr 1848 bätte ftdj mefleify xwty eine Gelegenheit

für ihn bargeboten
,

t^atfräftig in bie Xage«ereigniffe einzugreifen,

aber er fyielt fidj nur noch in ber Defenftoe. @r mar bamal« fdjon

70 Oa^re alt.

*Ra<hbem iä) im 3afjr 1846 bie großen Ausgrabungen am

SBerge 2upfen unternommen hatte, roollte ber tönig bie gunbe fe^en,

Der 2lu3fdmß be« 9llterthum«oerein« empfing ihn im 33ereiu«lofal,

ber alten £egion«faferne. 3<h mußte bera tönig jum jjü^rer btenen

unb ihm alle« erflären. 11« er bie breiten (Stfenföroerter fah , bie

mein greunb Dürrich unb td> au« ben alemamüfdjen Gräbern mit*

gebraut hatten , griff er barnaä) unb fagte : $lfya , ba« ftnb .Börner*

f^merter! 3a toohl, (5to. 2flajeftät, rief ein$err, ber bem$ofe an*

gehörte, unb juofte mich letfe, baß ich nicht miberforechen fotlte. Der

tönig aber ^atte fchon bemerft, baß ich nicht fetner SKetnung fet,

unb frug mia). 3d? ^olte ihm nun ein echte« SKömerfchtoert herbei

unb jeigte ihm, wie fehr fleh ba«felbe, furj, birf unb oon (5r$, oom

beutf^en ©chmert unterfchetbe, meldte« lang, bünn, aber breit, $t»ei*

fcfyneibtg unb oon ßifen loar
, meSfyalb man ein fo breite« Sdnoert

©oaten nannte, ba noch jefct ba« ©a^ioert in Italien unb ganten

spada, in granfreich epee heißt- Diefe Belehrung nafym ber tönig

fe^r gut auf, befafy fleh alle« genau, frug nadj allem, blieb \\ ©tun*

ben unb baufte mir jum Hbfdneb auf« freunblichfle , inbem er einen

fct)arfen 23licf auf ben getoiften oornehmen $ertn toarf unb fagte:

SBenn ich fold)e Sammlungen anfehe , lerne iä) gern ettoa« fteue«

unb toill burchau« nicht, baß man mir fdnneidjle, ich müßte oon oom

herein febeut alle« toiffen. Seuige 2Bo<hen nad^er ließ mich ber

fönig abermal« in ba« fcofal be« 2llterthum«oerein« bef^eiben , um
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meine gunbe aud> fetner Xodftex &op\)it , Königin ber SRieberlanbe

ju geigen. (Sr begleitete biefelbe. 3)ie Königin interefftrte fub be*

fonberS für bie Ütottenföpfe unb (Gerippe , bie mir oon Oberfladjt

mitgebracht unb feie ta> alle eigenfjänbig Dorn ©cfylamm gereinigt mit

mieber jufammengefefct fyatte, tote fie benn in ©djäbel* unb Äno*

djenlcfyre ©iele ftenntniffe befaß mit? fidj baoor nic^t efelte. 3te

mar fefyr lieben*iüürbig , obgleich bamals mager. 3dj Ijatte fie ncd>

in tfyren jungen Saferen gefannt , als eine t>er reijenbften ^rinjefft*

nen , bie man fefyen fomtte , föön , feurig , ein 23ilb ber frifd>eften

©efunbtyeit uub 8üüe unb ffratylenb üon Suft unb ©lücf, als Vieb*

ling beS Katers. Sefct mar es anberS.

93alb barauf fara t)ie ^Resolution ton 1S48 fyeran unb gletd) im

Seginn berfelben hielt ich bie SDKfftou nach Berlin für ratsam, oon

ber i<h bereite ausführlich gebrochen habe unb bie, obgleid) fie mi§*

lang, boch bent tönig fcon Württemberg Veranlagung gab, mir fein

Vertrauen $u bewahren unb mich toa'hrenb ber großen »olitifcfeeii

ftrife öfter $u ftdt) ju rufen. 2)ie ©eforäche mit tfym merben mir uu*

oergeßlich bleiben, benn er befaß einen außerorbentlich Haren Verftant

unb fdncfte fuh in feie böfe 3ett menigftenS bis junt beginn beS SafyreS

1849 mit gutem £untor. SBenn er fleh noch ^ätte aufs 9?oß fdmnngen

fönnen
, fo mürbe er an ber ©pt§e feiner , wenn auch nur flehten

toürttenibergifchen 2lrmee, bie für ihn gern in« geuer gegangen märe,

in wenigen Sagen ben babifa^en lufflanb bewältigt haben, ehe nodb

Greußen unb Samern gefommen mären. Die mürttembergifc^en ©ol*

baten maren nur beßhalb unbotmäßig , meil man fie untätig bleiben

ließ. Sie Ratten fid) gern gefcfylagen, gleidmtel für toeu, fyätte mau

fie loSgelaffen mie bie Reffen, fte mürben gleich tiefen mit geuereifer

über bie $>emofraten hergefallen fein. 2lber ber alte iönig hatte baju

fetneu Xrieb mehr, teine ber ©roßmächte flößte ihm Vertrauen ein.

im meiflen Rottete er über bie 2ttittetftaaten ; über bie (Srbämtltdy

feit tfyrer '»ßolitif unb über bie Unmöglichfeit, fte ju irgenb- einem er*

{priesen 3»^cfe unter einen $ut 5U bringen, fyrad) er fid> mieber*

fyolt unb gern aus. grüner fyabe er, tote er mid) oerftd>erte , feinem
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einigen gürften in ben Littel* unD tleinftaaten irgenD einen, tl)ren

gemeinfdjaftlidjen 9tufcen bejwecfenben ©ebanfen mitteilen fö'nnen,

otyne ba§ e$ fogleia) bem gürften Stetternich ©erraten worben fet.

$11$ t>te geig^eit »or biefem aufgehört habe , fei bie geigheit üor bem

SiberaliSmu« an Die ©teile getreten. SBenn id), fuhr er fort, e$ für

noch fo bringenb geboten halte , tiefe gürften ju irgenb einem ener*

giften unb gemeinfchaftlichen 3*D ecfe aufjuforbem, ift e3 , als griffe

ich in eine Sdjüffel tootl ©anb, wollte barin nadb einem Qsifen greifen,

unb griffe immer nur Sanb, Der mir jwifchen ben gingern Durch*

läuft.

Unter feinen neuen fog. Sftärjminiftern lobte mir Der tönig

immer nur einen, nämlich Börner, Der allein praftifd) Durchgriff unt>

fein $)oftrinär war. dagegen fonnte er einen flehten Serger über

Duoernoty unD ^fijer nicbt verhehlen, Die ihm als Geologen unb

^rincipiemnenfchen öiel ju wenig praftifd} fdn'enen. 2)enfen 8ie,

empfing er mid) einmal beä $benb8, heute ^aben ftch in biefem $\m*

mer meine SWinifter eine halbe ©tunbe laug um Schulfragen herum*

geftritten, unb id) alter praftifcfyer SKann mußte achfeljucfenb ^uljören.

Deshalb war Dem Äönig oon SBürttemberg auch ba3 granffurter

Parlament unausstehlich , unD er fah in Dem SluSframen Der boctri*

nären ^ßrofefforen eitelfeit in Der ^ßaulSfirche nur infofem etwas $ufc*

bare«, als baburd) wenigstens Die wilbefte Temofratie gejügelt würbe.

2llS er im Sluguft t>on ftftln jurücffam , wo er mit Dem ßonig oon

Greußen unD Dem (Srj^erjog Sofyann oerfehrt ^atte , frug er mich

:

2BaS galten Sie oon ©agern? unb mar fichtlich erquuft, als ich il)m

rafdj antwortete, Der fül)ne ©riff fei ein, wenn nicht feiger, boch »er*

ftanDlofer 2ttij$grifj. 2ßer ben $önig oon ^ßreufcen jum taifer ^aben

wolle, Dürfe feinen (Sr^erjog jum 9?eia)Soeitoefer machen, unb »er

mit ber Mehrheit in ber ^ßaulSftrche gürften unb gekernt imponiren

wolle, Dürfe Diefe arme 9Jcehrheit nicht oon ben ©alerten in ber

^ßaul*fird)e felbft törannifiren (äffen. Der $önig ftimmte bem gan$

bei, war aber boch beunruhigt, fofern er fürchtete, ©agern werbe

feinen preu&ifdjen ^aiferplan mit £ülfe preufjifdjer (Siege in £>ane<
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marf unb bei ber 23ebrolmng DefterretdfyS burd; Ungarn bodj am (Snbe

fcurdjfefcen, otcr bie Demofratie roerbe aßen über ben $opf toadjfen.

3dj gab um biefelbe 3e^< m Äu^iift 1848 nod> »or bem

Paffenfttüflant? oon SKalmoe eine glugfd^rift fjerau«, „Deutfdjlanb«

auswärtige ^3olitif", worin icfy im SBorau« barjulegen fudjte, baß bie

beutfdje Resolution fdjon jefct als mißlungen ju betrauten fei, baß

fte au$ nidjt entfernt bie Sfraft entwirfelt fyabe , t>ie oon einer großen

in SReoolution begriffenen Nation erwartet werben müffe , baß eben

fceSfyalb bie Sftadjbarftaaten nur über und ladjen unb unfern SReidjS*

ijefanbten ifyre 33eradjtung ju erfennen geben. Mieles oon bem , waä

idj in biefer ©djrift fagte , btente audj bem $önig »on Söürttemberg

jur Serufugung.

SWein im folgenben grüfyjafjr oerlor er wieber ben Sttutfy unb

fogar auf Slugenblicfe ba« befonnene Urteil. Die babtfdje 2flilitär*

reoolutton bebroljte tfm aUerbing« bei ber unfidjern Haltung feiner

eigenen Xrupben mit großer ©efafyr ganj in ber SRäfye. ÜRun Ijatte

er fid) wenigftenS ben (Sonflict mit feinem eigenen 2ftinijterium unb

mit ber iljm fel)r ergebenen tammermefyrfyeit erfparen fönnen, wenn

er ftd) oaffio unb gleichgültig wie bisher öerfyalten unb alle« feinen

oeranttoortlidjen 9Jcmiftern überlaffen fyätte. (£r wußte , ber Äönig

oon Greußen wolle unb werbe nie ftaifer »erben , er ljätte üjm alfo

getroft feine Stimme geben fönnen. Da« ftolje 2Bort : „einem §ol)en*

jollern unterwerfe id) mia? nid)t," war in ber £fyat überflüfftg unb

Ijatte iljn in große ©efaljr bringen fönnen, wenn er ftd) nicfyt nodj jur

regten tem Änjumen be8 SttinifteriumS unb ber Cammer ge*

fügt Jjatte. (5$ Ijanbelte ftd> \a nur um eine ittuforifdje (Sonceffton

in einer ifluforifdjen ©adje. Der $önig war fo niebergefcfylagen, baß

itt) ilm, als er micfy nocfy fpät in ber 9ßad)t rufen ließ, am £ifd)e fifcenb

fanb, ben $opf auf ben ?lrm geftüfet unb fdnoer feufjenb. 9hm,

Sflenjel, fagte er, wa$ fotl idj jefct tfmn? (58 gelang mir, burcfy meine

ganj unbefangene luffaffung ber ©abläge ilm aufjuljeitern unb ilm

bon einer extremen (Sntfd)ließung mrücfjubringen ; beim ein Sflanu,

fcen er foäter m feinem SDcmifter machte, fuc^te ilm bamal« ju über*

©plfgang 9J?tnjfl« X>cnfwiut>ia,fcittn. 28
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reden, fldj durdj eine fdmetle und fyetmücfye Elbreife toenigfien« in t>er

nad^ften 3 C^ a^en Verlegenheiten und tmderoartigen Einforderungen

ju entjte^en. 3a) blieb diesmal lange beim Äönig und braute e«

fotorit, da§ toir die fo tragtfa) begonnene (Scene mit lautem Sachen

endigten, tooran er flc^ fpäter nod) ein paarmal erinnerte. Sin Äam*

merdieuer ^atte gefyordjt und fdjon am andern borgen fam der mir

fefyr befreuudete $err von ^orbed $u mir, um e« mir ju fagen, denn

der toefentlicfye Sntyalt meine« ©efdräcfy« mit dem ßbnig toar ilmt

febon ju Dljren gefommen. (£* lag mir aber gar nidjt« daran , denn

»a« tdj dem Äönig gefagt fyatte, entfpradj dem SBofyl de« £ande« und

der Meinung der $ammermel)rfyeit, der tefy angehörte.

Die Greußen rücften in Vadcn ein, die Revolution ging ju

(Snde. EWjurafdj, tt>ie mir festen, marf ftdj der $onig von Württem*

berg dem durdj feine (Siege erftarften Defterreidj in die Elrme. Die

äftärjminijler tourden oljne Dan! fortgefdjuft. Wie idj gleidj im An-

fang der Revolution eine Verbindung (Süddeutfdjland« mit Greußen

anjufnüvfen verfugt fyatte, fo fudjte ufy audj noä? am (Snde der Re*

Solution diefe Verbindung ivenigften« in fotveit ju erhalten, da§ mir

nidjt blind und dumm un« der 3u<fyfrutfye <Sd)toarjenberg« au«liefer*

ten, der gar nichts andere« at« da« erbarmltdjfte 3Jcetternidjfdje ©Aftern

jurüeffü^ren follte. Derßßmg Don Württemberg verredmete fty fe^r

in diefem gürfien ©^toarjenberg, der fid> die Dtenfle Württemberg«

nur gefallen lieg, olme dafür $u danfen. Wenn er in dem befannten

Vriefe an den Sürßen nodj ein deutfdje« Parlament forderte, um jicfy

die Popularität in ©üddeutfdjland ju toafyren , fo jtand damit fein

(Srföeinen in öfterrei^if^er $mfarenuniform an der £afel de« jungen

Äaifer« in Vregenj in Widerfprudj. Da« veranlagte eine 9Ki&aa)tung

de« Äötüg« von (Seiten de« gürften, die für den (Stolj de« erflern

Ijb'ifyfi empfuidlid) tvar. Ell« mir einige £eit fpäter der gütige &öntg

erlaubte, al« ®efcfyta)t«fd}reiber der neuern 3«* Elufflärung üfcer

manche mir dunfle Partie der ^olitif ju erbitten , und idj ttyn unter

anderem frug, ob die durdj die 3^itungen verbreitete Elnttoort be3

Sürjlen (Sdjmarjenberg auf feinen Vrief vom 18. gebruar 1851 edjt
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getoefen fei, ftcmt) er unroitlig auf, ging ein paarmal fdmjetgenfc im

3immer auf unt ab unt tief tann mit finfrrer 9D?iene : „5)er terl

tyat mir gar nicfyt geantwortet S

"

SBäfyreut a(fo ter Äönig feit tem £erbft 1849 ter öfierreiduf<f>eu

Jafme julief, ma$ flcfy au« feinen im grüfyjafyr gefprodjenen jjorn*

ftorteu gegen ta« §au« ^oljenjoflern leicfyt erflären ließ
, oerfefyrte

id) nidSt meljr mit ifym , fontern fyielt mit ten conferoath? conftitutio*

netten Mitgliedern t>er aufgelöften tammer an ter Hoffnung feft, mit

Greußen jufammenroirfen ju fönnen gegen «Scfymarjenbergä einfeitigen

föeacttonäplan. 3n tiefem ©inne »erfaßte icfy im Januar 1850 ge*

meinfd^aftlidj mit tem (gpninifter £)uoernoö unt mit tem Dieter

®uftao $ft$er tie preußenfreuntlidje ^treffe, melcbe tie #oltet?er*

fainmlung in "JModnngen annahm. £)a$ mar nidjt uadj tem ©efdwtatf

te3 tönig«. ©leicfytt>ol)l oeranlaßte Ü)n ter Untanf, ten er oon

Seiten DefterreicfyS erfuhr, ju tem SBunfcfye, fidj Greußen ju näbern

unt ju tiefem 3md und} abermals in fein Vertrauen ju jiefyen.

ör mar ju weit gegen Greußen oorgegangen, fyatteam 15. 9D?är$

1S50 bei SBiet ererÖffnung te8 ^anttag« eine Stete gehalten, morin

et Greußen ferner oertädjtigte, fo taß ter preußifdje ©efantte, §err

fcon ©tjtom
,

augenblidlidj abberufen murte unt autfy ter roürttem-

fcergifdje ©efantte Berlin oerlaffen mußte, ©tytom mar eben erft in

Stuttgart angefommen unt fyatte ftcfy mir als greunt te« ©eneral

»on föatomifc oorgeftellt, td) roitmete midj alfo feiner ©emaljlin, tie

noa) SBodjenlang in (Stuttgart $urütfbleiben mußte unt mit läd)erlid7er

ftengjttidjfeit toon ten Tanten te« JpofeS gemieten murte.

$en tönig fudfte idj tamalS nidjt auf, aber er begegnete mir

jutoeilen in ten Anlagen
, unterhielt fldj mit mir über ^olitif unt

(agte mir einmal, als icfy auf feine Eingebung an Defterreidj anfmette

:

h@pB id) miefy tenn nicfyt ärgern, taß mir tie oerflucfyten'ißitfeUjauben

auf meinen Jpofyen$oflern fyinfifceu?" $)aß preußifdje Truppen immer

«od) im 93atifdjen blieben unt ter tönig oon Greußen tie gürften-

tyümer $ofyen30üern taufte, überzeugte ten tönig oon SBürttemberg

29*
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Greußen moüe in ©übbeutfchlanb fcften gufc faffen , obgtetc^ id) tljm

toteberholt fagte, £>ohenjollern fei tote ^eudjatel für Greußen ja bech

nur ein verlorner Soften. 3ch befam einen 2öinf von 33erlin , bem

$önig von SBürttemberg unter ber $>anb $erfitynung anjubieten ; al«

ber beleibigte Xljetl forderte Greußen aber eine genugtljuenbe (5r*

flärung, t)ie jener vertoeigerte.

3d) befugte £errn unk grau v. ©tyboto int folgenden Sinter

in Söabeu'Söaben, too fie ftch etnfhoeifen niebergelaffen Ratten, unt>

lernte ^ier ben Urnen Befreundeten rufftfe^en Dieter 3oufoto«fi unb

beffen liebenStoürbige ©emahlin fennen. 2Bir matten eine fe^r an«

genehme Partie jufammen über feie 23erge nach bem (Schlöffe $eu*

(Sberftem an einem fyellen unb fdmeelofeu gebruartage. 3oufot»$fi

»ar febon ho$ bejahrt, aber immer noch lebhaft unb h&hft gemütlich-

(5r gehörte ju ben toentgen eigentlichen Sttomanttfern 9rufjlanb« unb

ging auf bie altruffifdje 3Rär^entoe(t jurücf. Sdj vertoenbete mic&

bei ihm gelegentlich für eine £>ame. $)er frühere preufcifche ©efanbte

in Stuttgart , ©eneral von X^un unb beffen ©ernannt hatten ihren

jtoei vortrefflichen £b'd)tern bie befle (Srjie^ung gegeben; nadjbem

biefelben aber herangetvachfen toaren, grünbete i^re bi^erige ©ouöer*

nante, gräulein ©rofdjopf, eine nodj junge unb fcfyöne, hochgebtlbete

unb als Severin mufter^afte Dame , ein 9Jcäbcfyeninftitut in $evet>

am ©enferfee. ©rabe bamals ^atte ftc mich 8e*>eten
'

burc^ meine

Skrbinbungen ^enftonärinnen au« SRußlanb ju verraffen , unb mir

gebruefte Programme tf)rer Hnftalt in beutfcfyer unb franjoftfeher

(Sprache gefdn'cft. 3oufoto$fi, bem ich bie Dame fe^r empfahl, las

ba« Programm unb corrigirte e$ mit einem einzigen 58leipiftfrriche.

On bem Programm toaren nämlich für bie erfre ober vornehmfte klaffe

ber ^enftonä'rtnnen jährlich Ijmnbert 2oui£bor$ angefe&t. OoufotoSft

fefete jtoeihunbert, inbem er fagte, toenn eine vornehme SRufßn jä'hv*

lieh nicht toenigftenS jweihunbert SouiSborS jahlen müffe, halte fte tte

Stnfhlt nidjt für nobel genug. Da« gräulein folgte auf meine #er*

anlaffung bem föatl) be« greifen Dichter« unb fefcte in baS für föufc

lanb beftimmte Programm jtoeihunbert SouiSborS. 3oufoto«ft fc^tefte
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es nacfy ©t. Petersburg unb empfahl baS Snftitut. 8aft barauf

fyörte id), eS feien SKuffinnen in Settel) angefommen.

3dj lernte aucfy ben $ater ber grau fcon SoufomSfi fennen, ben

noä) rüftigen Oberfto. Hentern, ber in t>er ©flacht Bei Seidig einen

Slrm verloren fyatte, aber mit t>ent anbern noa) jefct im Hlter große

2anbfd)aftS* unb ©enrebilber in Del malte, bie er, mie ia? työrte, alte

feinem gnädigen Äaifer fanbte.

^njmifdjen mar ber ftönig r>on Württemberg mit ber 2lrt , wie

er toon Defterreiä) bel;anbelt mürbe
, niä)t mefyr jufrieben unb mar

geneigter als Dörfer, fid> Greußen mieber $u nähern. Das Inelt aber

einigermaßen ferner, roeil er ben erften gutgemeinten Antrag Greußens

$urücfgeroiefen Ijatte. 3dj Ijütete mtd), iljn anjugefyen, inbem id> ben

richtigen Moment abmartete. Diefer fam balb , benn ber unenblicfy

gutmütige Äönig fcon Greußen fam ifym abermals einen <5d?ritt ent*

gegen.

9llS er nämlicfy im Slnguft 1851 in bie Imfyenjollero'fcfyen gürjten*

tfyümer fam, um ficb. bafelbft fyulbigen ju laffen, ließ er mtd> burcb ben

bamaligen TOnifterpräftbeuten »on Stfanteuffel ju ftd> einlaben unb

benufete bie föebe , bie er auf ber 23urg ^ofyenjollern nad? ber £>u(*

bigung fyielt, um bie frühere SRebe beS Königs oon Württemberg

offen ju beantmorten , inbem er mit gen §immel gehobenen Stmen

feierlicb fcfymur, er Ijabe nie in ©übbeutfdjlanb erobern motten

unb überhaupt nie nacfy unrealem @ute geftrebt. Da id> als @aft

beS Königs im <3ä)loffe ju gedungen mofmte unb bei ber ganjen

§ulbigungSfeier jugegen mar, miß id) fie fyier betreiben.

<3ie fanb ftatt im SBurgtjof ber bamalS nod) nicfyt gan3 mieber

fyergefteflten SBurg §ol)enjotlern. DerXfyron mar unter einer frönen

alten 2inbe aufgefplagen. Gegenüber befanben ftdj bie<5ifce fämmt*

lieber DrtSoorftefyer in ben gürftentfyümern , ^ur ©eite bie Sifce ber

2)ttnifter unb ber beiben ©tanbeSljerrn , meldte gleichfalls fyulbigten,

beS alten gürften t>on gürftenberg unb beS jungen gürften oon£fyurn

unb £aris. SRingS untrer- waren am^itfyeatralifdje Sifce für bie

ifrfcbauer errietet unb bie oberfte 9tet$e bilbeten lauter ^anbmäbdjen
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in ihrer malertfdunt Xrad>t, alle mit 33rautfronen oon ©olbflitter

gefdmtücft, toaä nicht toenig baju beitrug, ber ganzen Seen e einen

romantifchen (E^arafter ju geben. £er tönig ^ielt bte oben ertoahnte

SRebe. Dann folgte ber £ulbigung*eit>. darauf umarmte er bie

beiben dürften, reichte allen Schultheißen bie £aub unb ftrafylte unter

feinem malerifd^en §>elme oon 3uh*teben^eit unb Vergnügen. (Sä

toar ein fcböneS , fettere* , ungeftörteS Seft. £>a$ Setter toar herr*

lieb unb ber tyofye alte 53erg nahm fid) mit feinen reiben Staffagen

febr fyübfcfy au«.

9tad>her tourbe unten bei Fechingen unter einem foloffaten 3elte

getafelt ,
tooju ber tönig fämmtlidje Schultheißen eingelaben ^atte.

(Sin §err au« granffurt , ber mitgefommen toar unb gleichfalls mit

tafeln foflte, frug micr) ängftlich, mie man ftdt) benn toofyl an einer

föniglichen £afel ju benehmen habe? 3dj fagte lacfyenb : „Wnftanbig

!

"

Nun ba«, meinte er, oerftünbe ftd; oon felbft. @etoi§, fagte icb,

mefyr ift nicht nöt^ig. Sie müffen 3. 33. toenn eine glafdje rother

Sein oor tynm ftetyt, ftch in 2td>t nehmen, baß fte nicht umfällt unb

ba« roetße Xifchtuch beflecft. (Er blieb bennoeb fetjr ängfilich, bi* ich

it)m fagte, er foöe ftdt) nur an mtdj galten. 3ct) toerbe fchon forgen,

baß er neben mich ju ftfcen fomme. $>er §err Jpofmarfchall placirte

mich an ber £afel neben ben ©eneral 0. ber Gröben unb erlaubte

mir, ben granffurter §errn an meine anbere Seite ju nehmen. 2(1«

man fid) nun fefcte, pafflrte eö einem etroa« plumpen Schultheißen

nid)t weit oon un« ,
baß er mit einer ungefdneften SBeroegung be«

2hme« bie glafche rotten 2Bein umfiieß , bie oor ihm ftanb. Sehen

Sie! fagte idj jit meinem Machbar, bem himmelangf* toar, bi« bte23e*

bienten ben beflecften £ifch febnefl mit Sermetten toieber jugebeeft

hatten, ©eneral 0. b. ©röben toar feljr artig, fam mir aber für

einen ©eneral ettoa« ju timibe oor.

Der tönig unterhielt ftch mit mir fefyr gnäbig. (Sin noch längere«

©efyräd) hatte i<h mit bem £errn 0. üttanteuffel, ber mir fdjriftlidje

«orfa^läge für ben tönig oon Württemberg mitgab.

S2U« ich na(
fy
Stuttgart $urü<ffam

,
lieg mich biefer gleich 3

U fl($
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rufen, um mich tt>egeu der Vorgänge in §ohen$oÜevn, denen idj ange*

wofmt hatte, ju befragen ; denn er hatte erfahren, daj? mich der fönig

oon Ißreufjen jur $uldigung«feier eingeladen ^abe. (Sr äußerte ftd)

über feie 9?ebe de« fönig« ton Greußen nidt)t unzufrieden und frug

mict) lächelnd: $atman O^nen nicht« aufgetragen? 3er) berichtete ir)m

nun , wa« mir aufgetragen war , al« er mich »löfclich unterbrach und

micr) frug, 06 icr) aucr) etwa« Schriftliche« mitbringe? 50g nun

mein Rapier ^ert?or, er la« e« aufmerffam, wurde fefyr freundlich, gab

mir die beruhigenden 3$erftcherungen , die icr) ^urücfmelden foöte,

glaubte aber, die förmliche SBiederanfnüpfung de« diplomatifchen

$erfer)r« nocr) eine furje 3«i^a«8 »erf^ieben ju müffen , weil ihn

jjürft Metternich färjlid) auf der Durchreife befugt und mit ihm 53ev*

Handlungen angefnüpft habe , die erjt erledigt oder befeitigt »erden

müßten. (5r machte bei tiefer Gelegenheit jtarfe Stu^fäüe gegen

Oefierreicr) , &on dem er immer nur SBtderwärtigfeiten und Undanf

geerntet habe. Die SJerföhnung mit Greußen fam bald darauf wirflicr)

^uftande.

3cr) befugte 00m ^ohenjoüern au« nod) gefchwind meine für^icr)

nach 93afd verheiratete Xocr/ter, meine greunde in Steiburg und

§errn fc. <Si)dow in 23aden*23aden. %\\ lefcterm Orte traf ich »ietoer

mit dem bringen oon Greußen jufammen und £;atte mit ihm wieder,

wie im 3ar)r 1846 eine intereffante Unterredung, die wir am 9caa>

mittage noch weiter fortfefcten, al« ta) ihu jufäüig in der großen Mee
antraf und er mich aufforderte, ihn ju begleiten, Buch Jperr t>. ©tydow

befand ftcr) dabei. Der $rtn$ war eine große ^eroifc^e ©eftalt und

oon fchönen , männlichen und doch wilden ®efid)t«jügen. (Er $&tte

wie fein föniglicher SBruder in Bugen und 2ttund mel ton feiner

fchönen SRutter £ouife geerbt, ©ein Bruder, der fönig, war eben*

fall« oon impofanter ©röße, dodj nid)t fo fchlanf und oon weniger

fframm militärifcher Haltung, 3cr) hatlc tamall einen nicht geringen

Berger über die Bbljängigfeit oon Defterreicr) , in die man ftch in

Stuttgart oerfefct hatte. @« mißfiel mir feljr ,
dag der alte fönig

oon Württemberg heimlidj Defterreicf) grollte und Deftemicr) fchalt,
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roäfyrenb er boa? öffentlid> noa> immer feine Deootion oor ifym machte,

tote er e« im »origen Satyr ju SBregenj in t>er auffallenbjten SBeife

getfyan fyatte. (Sbenfo mibrig mar mir ba« SSertyalten t)er AugSburger

Allgemeinen 3eitung, meldte Greußen im ßfterreidnfd^en 3ntereffe

auf alle Art bemäfelte unt> in ber öffentlichen Meinung $)eutfd?lanb$

fyerunterfefcte. £>err o. Sotta, ber (Sigentfyümer biefer toeitoerbrei*

teten 3 ei^«9 > antwortete auf t>te Vorwürfe , feie man ifym beö^alb

maa^te, getoötynlid) mit ber (Sntfdjulbigung, er müffe mit bem (Strome

fa^toimmen , unt> ba dreiviertel be« Abfafceä feiner 3eitun9 auf
*>ic

öfterreityfctyen (Staaten fielen, fo tonne er ber SBiener '»ßolitif feine

Dpoofttion ma^en. Unmittelbar t>or ber §ulbigung$feier auf ber

S3urg ^enjollern toar ein ^Beamter beö berliner <ßrej$büreau« ju

£>errnb. GEotta gefdncft toorbenunb fyatte iljn mit förmlichen $)rofyungen

erfdjretft, £ag« barauf aber rourbe berfelbe Sotta oom $önig oon

Greußen in gedungen jum 2)iner eingelaben. 3dt) fonnte nun nid*

umlnn , bem ^ßrinjen oon ^reu&en ju fagen , bafc ba$ nid)t bie redete

SD^anter fei. (Sinem fo einflußreichen blatte, toie bie Allgemeine

3eitung
, bürfe man niä^t brotyen , wenn man bodj bie Sftittel nid>t

beftfce, eö ]u unterbrücfen. SGBer aber brol)e, bürfe noch oiel weniger

jugleirf; fdnneicheln. -3a) führte bem ^rinjen noch einige anbere 23er*

Iiner £aftlofigfeiten an, bie fo fetyr baju beigetragen Ratten, bie

preufHfd^e Regierung um aflen QErebit, voeil um allen SRefoect ju

bringen. 3<h fagte bem ^rinjen : Senn gürfi (Schwarzenberg in

SBien nur ein (Sdmioochen fchlägt, fo hört e« ganj (Sübbeutfäjlanb

unb gehorcht feinem SBinfe. 3n Söerlin fönnen (Sie hunbert tanonen

lofjfdn'efjen unb mir hören e8 nicht. 2ftan ^at eben feinen SRefpect

mehr oor ^reujjen. Stachen (Sie, baft man roieber 9?efpect befomme!

£)er $rinj fagte, inbem er mit bem gutfe ftampfte: (Sie haben SRecht,

SKenjel

!

3$ »flücfte biefe SBlümchen auf bem gelbe ber innern ^otitif

£)eutfd)lanbg ganj ^armlod. ÖS toaren feine irgenb mistigen gragen,

ba$ (Sdjaufelftem ber 9ttittelftaaten jmifä^en Defterreich unb Greußen

ein gegebene«, fyerfömmlicfyeS. Ungleid) mehr interefflrten mich fort*
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to%enb bie au«roärtigen Angelegenheiten, aber 'Die beutfehen (Sabi*

netetoaren in ter roiebtigften aüev fragen ebenfo uneinig, wie e« Tic

Parteien im Parlamente geroefen toaren. 3m Satyre 1853 trat eiu

unerwartet günftiger, oiefletcht nie roieberfehrenber Moment ein , in

toel^cm e$ Preußen unb Defterreid) möglich rourbe, 9fußlanb ju

VpMfa, Polen, t>ie 2)onaufürftenthümer, roetter^tn t>ieüeid?t fogar

ben bamal« noch energtfd) fic^ t> erth eibigenben $aufafu« ber rufftfd)en

^^tf^are ju entziehen unb feie ©renjen Der beutfehen Nationalität

n^Often hin auf Sahrhunberte ju ftchern. (£« ^ätte baju niebt«

toeiter beburft, al« baß Preußen ft<h mit Defterreich unb bem ge*

fammten beutfehen Sunbe feft an bie SBefhnätye unb an bie Würfel

angefcbloffen unb baju ©canbinamen unb Perften in bie Atltanj

Ijineingqogen hätte. 3)ann roäre SRußlanb für feine gegen (Suropa

geübte barbarifche ©eroalt unb Arglift enbltch einmal beftraft unb

roare Europa unb junäd)ft Deurftyanb t>on bem brüefenben Alp biefe«

^ufienthum« befreit toorben. 3a) rieth in einer 8lugfd)rift, bie im

ftfiftoht 1854 unter bem Xitel „bie Aufgabe Preußen« " erfdüen,

ernfs $)ringenbfte jum Anfdjluß Preußen« an Defterreid) gegen 9fttß*

to. erhielt auch 3uftimmuugen au« Berlin , felbft au« bem

Sfytfa be« ättiniftertum«. 9tfan roirb ftd) be« berühmten SBorte«

»ttetennorb *' erinnern. £)a« fönigliche ^abinet aber blieb ruffen*

fteunblich. Somit toar Defterreich unb nod? mehr Scbtoeben gelähmt,

Mb ^ußlanb fonnte nur ein roenig gebemüthigt roerben , blieb aber

W in feiner imponirenben Stellung an ben beutfehen ©renjen. 3cb

oetraebtete mit SBehmuth ba« gnäbige «Schreiben, roorin mir ber 3WU

#erprä(lbent »on SKanteuffel für meinen Antheil an ber SBieber*

öcrfßfynung ber $abinete öon Berlin unb Stuttgart gebanft hatte.

fann man bem 93aterlanbe nufcen , toenn ber befte SRatr) niebt

8efyört toerben roiü, ba roo er allein r)etfen tonnte? Sin berliner

^rbelieutenant fchrieb eine hodmaftg rufftfehe Entgegnung auf meine

StoBfcbrift. 9*ur ber roaefere trieg«mini(ier oon 23onin ließ mir bureb

deinen trüber beglich bafür banfen.

3cb fomme auf $önig Wilhelm fcon Württemberg jurücf . £>er--
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felbe bewahrte mir fein SBofylmoüen unb erlaubte mir, ju tym ju

fommen, fo oft id> il?m irgenb etwa« ju fagen ober $u bitten Ijaben

mürbe. 3$ madjte baoon ben befcfyeibenften ©ebraudj unb jwar nie*

mal« für miefy, fonbern nur für Änbere, fyatte bafyer audj bie greube,

ta§ mir ber alte $önig niemals etwa« abfdjlug.

Sttein greunb, ber fatfyolifcfye Defan $urfd) in Wurmlingen bei

Tuttlingen, fyatte eine beträcfylidje Hnja^I Scfynifcwerfe au« alten

firmen be« £)berlanbe« gefammelt oon bebeutenbem, wenn niebt im*

mer äftfyetifd>em, bodj funflgefdHcfytüdjem 2Bertfy. $or ber ^Resolution

üon 1848 fyatte tiefer würbige ©etftlidje, wie öiele feiner (Sollegen,

ein jäfyrlicfye« (Sinfommen oon 4000 fl. gehabt, toelc^e^ wäfyrenb ber

s#eoolution burefy bie &btöfung«gefefce auf 1 500 oerfleinert mürbe.

Sr fonnte nun bie gemeinte aufeerorbentlidje Sofyltfyatigfeit ntd}t

mefyr üben, mufjte fta) an eine anbere ©teile oerfefcen laffen unb aud}

feine Sammlungen oerfaufen. §err oon Ouaft, (5onferr>ator ber

preuj?ifdjen 2lltertljümer, unb fömig Subtoig I. oon 53aöem boten für

bie ©a>ifcwerfe betradultaV Summen, 3)urfö aber wünfdjte, fic ber

fdnoäbifdjen §eimatfy ju erhalten, unb »erfaufte fte ber Stabt 9tott*

toeil um 2000 ©ulben, l)öd$en« bie Hälfte oon beut, wa« ifym »on

außen geboten war. (Sine alte Capelle in Kottweil eignete fidj treff*

lid> jur Bufnalnue ber SBilber. 9hm mifdjte fiä) aber bie $rei«regie*

rung ein unb annuflirte ben tauf, weil ©emeinbegelb an fo unnüfce

Silber nidjt üerfcfyweubet werben fofle. 2>urfdj wanbte ftdj an unfern

2lltertfmm«oerein , bem e« aber an ©elbmttteln unb an einem Sofal

für bie Silber fehlte. (£« ift eine fdjwäbifdje (Sfyrenfadje , fagte idj,

wir müffeu un« an ben Äönig wenben. ©raf SBtlfjelm oon Söürttem^

berg, SBorfianb be« SSerem«, war beim $önig ni#t fo gut angefcfyrie*

ben, bafe er ifym bie Sacfye oorjufteflen getoagt fyatte. lifo übernahm

id) e«, unb ber $önig erflarte fid) auefy gletdj bereit, bie jweitaufenb

©ulben in jaulen unb bie Silber ber <3tabt Kottweil ju fdjenfen.

El« td) Ujm banfte unb nid)t unbemerft liefe, er IjanbU um fo groß*

müßiger, al« bie Kottweiler tym ftarf o^onirten unb eben erfl einen

2>emofraten jum £)rt«oorftanbe gemäht Ratten , entgegnete er mit
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lteben$roürbiger 2Kilbe: (5r ttnffe e* mofyl, aber er fe$e über bie fjeu*

tige ©eneration tyimueg , bie SRottroeiler Ratten früher immer für bie

intereffanten Ultertfyümer ifyrer ©tabt geforgt
,
gefammelt unb mefyr

getfyan, als irgenb eine anbere €>tabt für biefelben 3toecfe.

©ammlung me^r, »erbe ber ©tabt toofjl anfielen. Ueberbiefe toolle

er ben 2)emofraten jetgen
,
baß er fidj nidjt burdj fte ärgern (äffe.

Sludj erfunbigte er ftd) tJjeilnefnnenb uadj $)urfd? , liefe iljn $u ftdj

rufen unb gab tym ben £itel tircfyenratlj.

53ei einer anberu 3$eranlaf[ung fanb icfy ben tönig ebenfo gnäbig.

<5in alter tanjlift , ©utermann, ^atte ^übfd)e tenntniffe im 2lra>tö*

fad) unb toeil man i()n benufct fyatte, um mehrere Slrdn'oe ju orbnen,

nannte er fid) tlrdjiocommiffär. (Sr liefe and) fleine ©adjen brucfen,

unter anbern über bie ältefte ^ßapierfabrifatton ber berühmten 5a*

milte $olbein in SftaoenSburg. ©r toar aber nur tanjlift ober eigent*

lid) nur£agfcfyreiber, ba il)m bie <Staat$btenerred)te fehlten, unb fyatte

nur 500 ©ulben ©eljalt. £>a« entfprad) feinem £alent ntdjt, unb

biefeS Xalent gereifte tljm gteidjtoofyl bei ben Slötagfdjreibern jum

$orn>urf . (5r tourbe alfo oft geärgert unb oon feinem tanjleibireftor

al« Xagfdjreiber, ben ju behalten man nid)t &erpfltd)tet fei, fortgejagt.

Oammernb fam er ju mir unb bat mid) um $ülfe. (Sr ljatte nod?

anbere ©önner, ben ©rafen SBilfyelm, ben Stei^errn oom $>olfc,

Dberftfammerfyerrn ber Königin, aber feiner tooüte ftd) an ben tönig

toagen. 9$ *J
atte öm aHertoenigflen ?uft baju, toeil efl mir nidjt ju*

fam, micfy in ©adjen ber 93ureaufratie ju miföen. Hlä aber alle« in

miä) brang , icb fei ber einzige unabhängige 2ttann , bem ber tönig

glauben toerbe, fdjrieb id) an ben ^räfibenten oon 9#aucler, (£ljef be8

©efyeimen (Sabinet«, ber gatt liege mir oor, unb id) erlaube mir,

bei tfym anzufragen, ob e$ mir nidjt al£ tlnmafeung aufgelegt foerben

tourbe, wenn id) ben SBunfcfy be$ unglücfliefen ©utermanu erfüüe?

©leid) am anbern Xage antwortete mir ber ftets loofyltooflenbe 5rei*

Ijerr fcon 2ttaucler , er fyabe bem tönig meinen Sörief oorgelefen unb

tiefer fyabe gefagt: „SBenn fufy 2flengel beö SKanneS annimmt, ift

ünn getotfe Unrecht gefdjeben." SHefeS föniglic^e SBort , loeldjeS nur
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toenige 3ftenfd)en gehört Ratten, mar mir bodj mefyr toertfy. als alle«,

loa« mir ber tönig je fyätte gemäßen fönnen. (Sr forberte öeridjt

com Sinanjminifier unb mar fo rütfftcfyt«oolI, mir bie Elften jur diu*

ftcfyt ju f(Riefen . 3d} fanb tarin ein fleine« Salfum unb fyatte e« gel*

tenb gemalt , wenn bei- töutg nidjt fofort bie meifeße Sntfdjltefjung

getroffen fyätte. £>err von lancier fd?rieb mir nämlify ber tönig

molle an« SRücfftdjt für ben fyodwerbienten ginanjminifter bon tnap»

bie <©adje auf ftcfy berufen laffen unb fyabe meinen GElienten ©uter«

mann mit ben $Recfyten eine« <5taat«biener« in eine tanjlei in« $>e*

partement be« dauern berfefct. Ad>t Jage fpater traf icfy mit bem

ghunjminifter imiSBaggon jufammen, al« icfy naefy ©ietigfjeim fuljr,

um ben bort im 53au begriffeneu $iabuft ju feljen, unb ber üttinifter

mar fo außerfi gütig unb fyöflicfy gegen midj, bafe er mir nicfyt nur ben

u)m Sfyre ma^enben 23au in allen Steilen jeigte, fonbem audj im

SBirtfyfcfyaft«garten ben ganzen Abenb mit mir jubradjte unb nadj

einem SBalbfpaäiergang erft im legten 3«g nüt mir fyeimfufyr.

£)ie lefcte ©unft ermte« mir ber tönig nodj einige Saljre t>or

feinem £obe. 3ä) bearbeitete eine neue Auflage meiner ©efdncfyte

ber legten fcterjig Saljre. 211« baoon einmal auf bem ÜRufeum bie

8febe mar, maebte ein $>err bie meife 33emer!ung
,

ia> fönne bod; nietyt

alle« miffen unb oiele ©efyeimniffe ber (Sabtnete mürben erft siel

fpäter ju Jage fommen. 3d) ermiberte, ba« fei im Allgemeinen eine

Söinfenmafyrfyeit , fyeut ju Jage aber forgen bie biplomatifdjen 3\u

bi«cretioneu unb bie Sölaubüdjer bafür, baf? mett meljr in« ^ßublifum

bringe, al« ba« früher ber gaü gemefen fei. 2Benn icfy übrigen« fo

toiel müßte, al« ber tönig oon Württemberg , ber fo mel ©elegenfyctt

gehabt fyabe , in bie ©efyetmniffe ber europäifdjen (Sabinete I)inetn$u*

fefyen unb bem babei ein fo gefunbe« Urteil jur (Seite ftelje, fo

mürbe icfy meine Arbeit allerbing« fyaben »erbeffern fönnen. Dfyne

baß id) e« aljnte, mürben meine Sorte bem tönig fyinterbradjt , unb

er lieg mir fagen , er fei bereit , mir auf gragen , bie ©efdndjte be«

laufenben Safyrfyunbert« betreffenb, nadj feinem Scftcn SBiffen ju

antworten. (E« oerftefyt fidj bon felbft, baß id> oon fo bieler ©üte
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ben banfbarften unb fo mel al« möglich ausgiebigen ©ebrauch machte.

3dj ^atte mir bie 5^agen auf einen großen 99ogen nottrt, mußte bem

Äonig gegenüber flfeeu unb notirte mir mit gefchioinbem SBleifttft feine

Antworten. (58 dauerte ungefähr jtoei ©tunben. £>er tcnig voar

fe^r aufgeräumt unt fdjien ein befonbereö Vergnügen baran ju ftn*

ben
, mich barüber ju beteten , baß er trofe ber $erioanbtf<haft ben

$aifer Hierüber oon föußtanb ebenfoloenig habe leiben fönnen , ftie

biefer ihn , unb baß bie Urteile über ihn gerabe in 93ejiehnng auf

jenen für liberal gehaltenen ftaifer bie irrigflen Don ber 2Belt feien.

%uä) mit $aifer SWolau« flanb er nicht gut unb beibe mieben ftch

perfönli^. Sluch über Defterreidj ließ ftcr) ber $önig nichts toeniger

als liebreich aus unb flammte fogar einen lugenbücf in &om auf,

ate i^ f tote ich oben fchon ermähnt habe, unfchulbigermeife bie böfe

Erinnerung an (5dm>arjenberg in ihm rcecfte.

$)er ftönig tourbc immer älter unb ging feltener mehr au«.

Doch begegnete ich ^m no(^ einigemal in ben (Straßen unb er ftellte

micb ^nn immer unb* unterhielt fith mit mir über bie $olitif be$

XageS mit fo oiel Sttunterfeit
,

SBerftanb unb 2Btfc, tote in jüngem

Xagen.
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alten lagen.

L Mm torkcljr mit ÄaHjoiikcn.*)

Anfang des 3afyrfyundert3 mar alles tolerant. $)er

fyipft toar gefangen , die fatfyolifcfye tirdje in granfreidj abgerafft.

$atte fcfyon der 3ofq>ljini£mu$ mit den römifcfyeu Slnfprüdjeu auf*

geräumt, fo ging t>er 9ta»oleoni$mu$, den in Deutfcfyland feie ^eiu«

bundfürften nadjafmiteu, nod) diel fcfyonung$lofer mit den f. g. Pfaffen

ober ®dnoar$en um. ©ie durften damals, roie man ju fagen pflegt,

uia)t muffen. 5lber audj im proteftantifdjen Korten mar t>er ©lau*

benSeifer durd) Sluffläruug und ^Nationalismus abgefdrtoäcfyt. Itatljo*

lifdje und droteftantifdje Samilien ,
ja aud) fatfjolifdje und proteftan»

tifcfye ©etftlidje toaren befreundet. 3m großen Kriege, der tai? 3odj

Napoleons jerbrad), fämpften $atfyolifen und ^roteftanten brüderlid)

oereint.

3ur 3eit M Liener (Songreffe« l)ätte mau Bei der damaligen

brüderlichen Stimmung der deutfcfyen 33clferftämme nicfyt nur die

Sinfyeit de$ SKeidjS Ijerftetlen , fondern aud) die Sinljeit der deutfcfyen

Äircfye loenigften« »orbereiten fönncn. Der ^ßa^ft toar ofynmädjtig,

*) $icfeä Äapttcl enthält ÜHandjcä, Waä id> ati protcftanttfcfyct Jfycologc nid?t

unttttdjteibcn tonnte. 3* fanb mid) aber babutdj nid;t toeranlajjt, bic betrejfenben

Stellen ju fheidjen , weil bic barin au$a,efptodjenen 91nfid>ten immerhin intcreffant $u

lefen unb aanj mit bet beutfeben ©efmnuna, be$ ©erfaffeT* ferrcartfen fmb.

9lnm. tti $erau«a,.

2öclfaan3 SRcnjeU Xentwüitifltciten. 29
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t>er teutfd>e ftleru« uicbt« weniger at« fanatifcfe. 2Beffenberg trug

auf ciue fat^ottf^e 9httonalfird}e au , t>ie flcb früher oter foäter mit

tycr protejtonttfAen $>alfte £cutfa)lant« würte fyaben oereinigen fbn*

nen. @m X^eil te« jungen fatfyotifd>en Äleru« "Drang auf Abfäjaffung

te« Sölibat«. £>te teutfdien Surften würten wotylgetfjan fyaben!

folgen jeitgemafeen 2Bünfd)en nachgeben. «Hein fte traten e« ntd>t.

gürft SHetternidj wollte, t>a er to$ tie Unabfyängigfeit Greußen«

unt ter Sttittelftaaten gelten laffen mufete, wenigften« mit ter polt=

tiföen 3erriffen^ett X)cutf^lant?^ au$ tie confefftonetle oerewigen

;

bewt jemetyr Deutfdjlant turd? feine Teilung geföwäcbt blieb, teftc

beffer tonnte ftd) ba« internationale Defterreid} mit feinen Dielen

^Rationen, t>ie e« mit eiferner ©ercalt jufammengeorefet fyielt unt ju*

gleich nüttelfl te« römifd)en Aberglauben« fyoroformtrte , nacfy atten

(Seiten abrunden. Greußen unt t>te »roteftantiföen Mittel* unt

tleinftaaten , t?te alle tyre Äraft nur au« Der teutföen Nationalität

fcfyöpfen Wunen, Ratten dagegen alle Urfadje gehabt, tiefer 9tationali*

tat ju ifyrem 9*ea?te ju betreffen unt jugletdj tem mit Defterreicfy oer*

bünteten unt £>eutfd)lant jtet« feintlidjen römifdjeu $apfh$um ent*

gegen$uwirfen, alfo ten weffenbergifd>en $lan ju begünftigen. Aber

fte traten e« nid)t. Greußen oerltej? ftd> mefyr auf SRufclant al« auf

£)eutfcfylant unt tie ^tjeinbuntfürften juglei* auf 9htf?tant) unt

granfreid).

<5omit tonnte ftdj tie römifdje ftirdje unter tem ©djufce Dcfter*

reidj« unt ter in granfretefy, Onanien unt Neapel wietertyergefteUten

bourboutfa}en §b*fe oon ttjrer Sfteterlage erholen unt fogar ter 3e*

fuitenorten erneuert toerten.

tiefer fatfyolifcfyen SReaction (am e« nidjt wenig ju ftatten ,
tag

ftcfy tamal« au<$ ein Xfjeil ter nortteutföen ^roteftanten für tie alte

$ird>e lebhaft interefftrte. $>iefe SRidjtung fam in ter f. g. roman*

tifcfyen ©dmle unt bei tenjenigen Patrioten oon 1813 auf, welcbe

wteter einen taifer fabelt, ten alten SBarbaroffa au« tem £öfft&ufer*

berge aufwerten wollten unt ftd) tafyer mit Siebe in tie Erinnerung

ter alte« $aifer$eit te« Mittelalter« oertieften.
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Die romantifche 3dutle war ftdj felfter uidjt flar. <5ie entlehnte

ihren tarnen oon Sttom, ba fie boch eigentlich nur eine SKeaction beä

germanifchen ©eifteä unb ©efdmtatfS gegen ben romanifchen war.

(Sie fchtoärmte für bie@othtf, nid>t für bie SKenaiffance. Die ihr

'fcerwanbten 2)?aler, tief. g. 9ta$arener, gingen über Raphael bt$

auf ^erugino unb giefole $urücf. Die ihnen terwanbten beutfd>en

©elehrten aber vertieften fic^ nid^t in romanifche 2llterthümer
, fou*

bern in bie ältere beutfcbe Didufunft , in bie alten beutfchen lieber,

Sftärchen unb (Sagen. Da« nationale, germanifdje (Element war e£

alfe ^auptfäc^lich , wa$ bie romantifche Sdjule fennjetcbnete , nicht

etwas fpe^iftfch Äatholtfcheä unb am wenigften etwa? 9*eufatholifcbe$.

Onfofern nun tonnte auch bie romantifche (Schule ber römifdjen (Eurie

unb ben Sefuiten nicht jufagen unb fanben ftd) mehrere beutfcbe die*

manttfer
,

welche conoertirten , in ber fatholifchen SBelt uid)t wenig

getäufdu\ benn SRom ^agte unb vergottete afleS ©otfnfdje unb

pflegte nur ben Sefuitenjopf gleicbfam als abenblänbifdjer (ilnnefe.

211$ Jüngling in bie patriotifche 93egeifterung be$ SahreS 1813

fortgeriffen , ^ing ich natürlicherwetfe aud) mit SBorKebe ber roman-

tifdjen Sdjule an , aber nur foweit fie bas gotfufd*e (Slement pflegte

unb in 33erbinbung mit ben altbeutfdjen (stubien. Der neurömifche

(iultuä imponirte mir nicht. 3dj fanb in meiner fcfyleftjcfyeu £>etmath

bie SftepomufS auf ben Brüden nicht fd)ön , bie hoben $ol$freuje mit

ben in fladjem Söled) auSgefdmittenen unb mit fyocfyrotfyer gleifchfarbe

übertünchten $eitanben an ben Sanbftrafeen fogar ahfdjrecfenb. -3m

dnneru ber Kirchen würben mich bie SBadjöferjen unb Blumen mehr

gerührt unb gefreut haften , wenn nid)t bie gefdmörfelten Elitäre im

s^occocofti)l , bie pauSftarftgen (Sngel unb hMjemen ^onnenftrahlen

tabei gewefen wären. 3m ©otteSbienft vermiete id) bie divfyt. Die

9Jceffe würbe gewöhnlich fehr fd>nefl gelefen ; man pflegte ju fagen

„geplärrt". Die (S$orfnafcen waren ju bubenhaft , lachten mitunter

unb entbehrten burchauS ber h- fttnMidjfeit. Daju fam nodj im

Dome $u 23ie3tau ba$ gepufcte <Sonntaa$puftltfum , ba8 in bem h-

Zäunte ber $trd>e ein <StelIbicheiu fudUe ober einem doncert $uhö.rte,

29*
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toaä mir f^äter in Sien unb Dom nodj mefyr aufgefallen ift. Hucfy

bie fatfjolifd>en ©eiftüdjen, t>ie idj fennen (ernte, toaren meift trotfene

©efeflen ober i'ebemenfdjen, fern oon jeber romantifcfyen ©djtoärmerei.

%[$ icfy meljr unb mefyr tie reidje ©ömboltf ber mittelalterltdjen $ird?e

fennen (ernte, ift mir oft aufgefallen, baß fattyolifcfye Pfarrer, toenn

idj bie 33i(t>er in ifyren Äirdjen befa^ , toeniger baoon oerftanben unt»

weniger Sinn bafür Ratten ak* id).

$Retne gefdjidjtlicfyen Stubien führten micfy bafyin , kalb einju*

fefyen, baß bie arme beutfdje Nation IjeiltoS oon Dom au$ mißfyanbelt

toorben fei. 2Ba« id) täglich fafy unb erlebte, überjeugte mtdj, baß

bie $)eutfdjen {eben 95olf«ftamm8 im Horben unb ©üben in i^rer

toeit übertotegenbeu Sttefyrljeitbtefelbe efyrlicfye unb gutmütige Nation

ftnb unb fid? in ben ©runbjügen iljreS DationaldjarafterS oon aflen

anberen Nationen unterfReiben, baß e$ alfo gar ntcfyt nötfyig getoefen

»Ire, fte confefflonett fo fcfyroff ju trennen. 2Benn irgenb ettoaS un*

natürlich in ber SBelt ift, fo ift eS ber ©egenfafc unb £aß jtoifcfyen

$atf;olifen unb ^roteftauten in SJeutfdn'anb. £ljatfad)e ift, baß an

ber ©laubenSfpaltung nur bie böfen Seinbe $)eutfdjlaub3 fcfyulb ge*

toefen ftnb, baß bie Nation felbft fte gar nidjt getoollt fyat ,
baß fte,

unnatürlid) an ftdj, aucfy nur ein »rooiforifdjer 3uPan^ WÖ> ^enn

audj ein große« Uebel, bod; fein unheilbares ift. $>enn toenn einmal

ba$ beutfcfye $olf fo toeit gebilbet ijt , um bie eigentlidj richtigen Ur*

fadjen feiner ©laubenSfoaltung ju erfennen, fo toirb e3 fte aud? oon

felber aufgeben. $>ie große beutfd)e Nation fyat ein nie oerjäfyrenbeS

Siecht, ben ^rojeß ber Deformation ju reoibiren unb, toenn fte erft

jur (Einfielt ber Urfacben gefommen ijt, aua) bie Sirfungen oer*

fdmnnben ju machen, $ommt e3 einmal baju , fo toirb fte aud} toofyl

ju ber (Stnftdjt gelangen
,
baß e$ iljr auf eine allgemeine Deform ber

Ätrdje auf bem ganjen (Srbenrunbe nict)t anfontmen barf , baß fte in

confefftonetter $8*jte!jung toeber einer anbern Daiiou einen 3toang

antfjun, nocfy ftd) felbft oon einer anbern einen 3wan9 gefallen lafjen

fotl. Untformität be$ ©laubenS ift nocb niemals erreicht toorbeu,

toeil bie großen Dacen ber 2Jcenfd)en unb innerhalb berfelben aud)



453

toieber bie £>auptnationen jebe eine anbere angeborene unb jum Xljeil

auch burch ba$ Älima bedingte conftante 53olf$art bejahen, tocldbc

ftdt) jum reinen Sicht ber cbriftlichen Offenbarung hne gefärbte ©läfer

verhalten. Den $t)atfacben ber ©efc^tc^te gegenüber ift ber&nf&rud)

fotoohl ber römifdjen n>ie ber griechifcben ®ir<he, bie einzig echte unb

attetnfdigmachenbe ju fein, nur lächerlich, »eil fte etnanber gegen»

feitig ausließen , unb »eil e$ noch andere $ir<hen neben ihnen

gibt.

3e »eiter ich in meinem langen 2eben über bie religiöfen Dinge

geformt habe , um fo mehr if* mir flar getoorben
,
ba§ bie fir^li^en

Parteien in unferem geliebten 33atcrlanbe allefammt Unrecht getrau

haben, ben gefcfyidjtlidjen 5<*ben chrijrltch germanifcher önttoicflung

abzureißen. Die $au)oltfen haben ihn abgeriffen, fofern fte ben ger»

manifchen ©eift unb fogar bie germanifa^en gormen unfere« fatfer*

liefen Mittelalter« »ergaben unb im romanifchen 9ieufatljolici$mu$

vertilgten, bafyer auch bie gotKfcfyen $ircfyen nieberriffen unb bur<h

neurömifche erfefcten, ober unauSgebaut ließen. 2lud? bie Lutheraner

unb (Saloiniften riffen ben fyiftorifdjen gaben ab, inbem fie fünfzehn

3abrl)unberte übergangen unb einjig mit ber Söibel in ber §anb

bie SBeltgefduckte erft toiebev anfangen trollten. (£8 loäre natürlicher

getoefen , wenn fie ftch be$ mittelalterlichen ©ermantSmuS in bem

Uiftaaße angenommen hätten, als bie Romanen benfelben oergejfen

madtfen. (£« fear barin noch fciel (Schöne« unb ecfyt ^olfSthümlicbeS

$u retten.

Die Deutfdjen fmb ton Anfang an bem toa^ren et>angelifcben

<5t)rijtent^um treuer geblieben als ©rieben unb Börner, aber fte

toaren unter ftd) gehalten unb fo behielten jene bie Oberhaub unb

fonnten bie d)rifttiä>e ?e^re ungeftraft oerfälfchen. Der 2lriani$mu«,

b. h- ber einfache unb natürliche ©laube au (Sinen ©ott ttar aud) rer

©laube beS §eilanbe$ felbft, ber ältefte dbriftlidbe (glaube, toogegen

bie DrinitätSlehre nur eine neue au« bem $>eibentt)um gefchöpfte 93iel*

götterei einführte. Diefer beffern altern Lehre t?on (Sinem ©ott

fingen nun alle beutfeben 93tflferfchaften an, bie Oft* unb 2Beftgou)en,
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SBanbalen unb flauen, SBurgunber unb Songobarben mit einiger

HuSnaljme ber granfen. Bud) tie Sefyre brt (SngtänberS <Pelagtu$

ftanb bem voafyren efcangelifdjen (St)riftentf;um t>ie( nät)er, als bie erft

f^oter oon tev römtfcfyen Äirdje erfundene ?eljre fcon ber (Srbfünbe

unb ©nabenioafjl unb entfyrad) au* ungleich meljr bem germaniftfyen

(Efyarafter , beim fie anetfannte bie greifyeit beS menfälicfyen SBtüeuS

mtb bie eigene 3$eranttoortlid)feit im §>anbeln. (SfyriftuS felbft fyatte

nie commanbirt , als ob er bumme ©claoen t>or fidj fyätte , fonbern

geprebigt, gelefyrt, überzeugt. (5r fyatte ben Üttenfcfyen als ein actt&eS

Siefen genommen, toelcneS mit Vernunft begabt fett« überlegen unt>

ftcb frei jum ©Uten ober Sööfen toenben fonne, toeltfyeS nidjt gejtoun^

gen , fonbern nur mit freier Ueberjeugung iljm glauben bürfe. <5r

fyat ben SDJenfdjen nicfyt al« ein pafftoeS SBefen genommen
,

toelcfyeS

bie ^riefter nad) attägtyptifdjer %xt mit unja'fyligen ©eboten unb 33er*

boten einfdmüren unb einfdjadjteln follten, als ein 2Befen, baS oon

fid) au« gar nidjtS fei unb fein tonne, bem erft bie ^ßriefter feinen dn*

fyalt eintridjtern müßten. (SljriftuS toanbte fid> an baS göttliche öle«

ment im Httenfcfyen , an feinen freien SBiflen , an feine Vernunft, an

fein ©etoiffen, an baS, tooburc^ er ein ©benbilb ®ot e$ tft. Gxr

fpracfy $u ben ©erjen unb werfte ben ©tauben unb ben (Sntfdjluß $um

©uten im Snnerften beS 2ftenfct}en, toeit baoon entfernt, baß er ge*

meint f>ätte, eS genüge ju einem (Sfyriften, toenn nur fein äußerer

8eifi toie ein tlofc manipulirt toerbe, toenn beS ^rieflerS §anb it)n

äußerlid) berühre , ober (»ef^rt^e unb befcfyntere , ober itmt eitoaS in

ben äflunb fterfe.

$)ie ungefyeuerlidje gälfcfyung beS alten toafyren QEfjrtftentlmmS

toäre nie oon ben frommen $)eutfd)en ausgegangen unb aud) bie

Romanen Ratten fte nidjt burd^ufü^ren *ermod)t, loenn bie 3)eutfd)cn

unter fuf) einiger getoefen toären unb prafttfdjer jufammengefyalten

Ratten, um römifdjer 5lrglift unb £üge ju toiberfieljen. Um bie Iner»

ard)ifd)en &Kede beS ^apfttlmmS $u erreichen unb ber romantfdjen

ftace ein neue* Uebergetoidjt über bie ben Romanen beS ©üben« fo

tief »erfaßte germanifct)e föace $u geben, mußte ber natürliche gaben
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in bet (Sntwtcflung tre^ (ihriftentbumg gewaltfant abgeriffen unb

mußten neue gäben angefütft werben , ton betten bann Rom mit

eifern er ©ttrn behauptete, fie enthielten bie echte alte tfeljre, ber

8rtani«tnu£ unb ^elagianiSmu* bagegen
,

welche wirflicb alteoange*

lifct) unb apoftolifd) waren
,

feien gan$ neue unb fcerbammtid?e tefce*

reien. SBer ba weife, welche politifchen nicht nur, fonbern auch

^laceneinflüffe in ber $ird)engefd)id)te mitgewirft unb namentlich auf

bie SBilbung neuer Dogmen eingewirft haben, ber wirb nicht Oer*

fennen
, bafe bei ber Unterbrücfung be$ HriantSmu« unb ^elagtani«*

mu« ber romanifche Racenhafe gegen bie Deutfchen mehr mitwirfte,

als bloä theologifche Rechthaberei. $ie römifaV £>ierard)te uerftanb

e$ fd)on ocr ber beutfdjen Reformation fehr gut, einer folcben fcorju*

beugen, unb eine foldje wäre auch fdwn längft erfolgt, wenn bie

Behren be« %x'u\% unb ^pelagiue hätten burd>brtngen fönnen.

3n ber abenblänbtfdjen Kirche mad)te ftd) ber romanifche Racen*

$ug auf Soften be$ germanifeben fd)on feit ©regor VII. unb mehr

noch nach tem ©turj ber Jpohenftaufen immer breiter unb führte

enblich jur Renaiffance. $>a* ^apftthum tauebte gan$ in heibnifcher

(Slafftcität unter unb mtf$te bie alten ©ötter be« Dltnnp mit ben

göttlichen ^erfonen unb ^eiligen ber (Jhriftenhett.

2)ie SKieberherftcIIung einer nationalen Kirche jDeutfct)lanb$

wirb fo lange ein Söebürfnife bleiben, al« wir noch toon Rom brangfa*

lirt ftnb. SBeffenberg fonnte nicht burchbringen , unb wir fcermtffen

bei ihm auch gott^ifc^e Erinnerung. 3)iefe liefe fich bei weitem

mehr in ben patrtotifdjen SBorten wiebererfennen, welche Äönig Srieb*

rieh Silhelm IV., nachtem er ten Ausbau be$ tölner £>ome« be*

fohlen hatte, bei ber ©runbfteinlegung fpract).

©örreä gofe noch währenb ber grofeen ^Befreiungskriege baS

glühenbe 2Wetaü feiner Rebe im Rheinifchen Sfterfur aus unb bie

©luth foHte alles wegtilgen , waö feit Oahrhunberten an ber djrift*

liehen ftrebe unb an bem beutfehen $3otf unb faiferthum gefreoelt

worben war. <5o träumten e£ fich bie guten Patrioten, bie oon ben

grofeen Siegen unb Däfern in ber Rieberwerfung RapoleonS einen
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bauenden Erfolg erwarteten. So träumten e« ficb, aucfy bie f. g.

SRomanttfer
,
Dieter , $ünftler unb 2lltertl>um«forföer , welche bic

altbeutfcfyen Spradjbenfmäler , bie ©otfyif unb aüe alte ^errltdjfeit

uuferer $aiferjeit wieber in« Seben riefen. 9ttan fyätte glauben

foflen, baß e« nitfyt bei fcbö'nen Xräumen bleiben würbe, fonbern baß

wirflicfy etwa« für bie SBiebergeburt unferer großen Nation gefd^en

würbe. flttan fyatte auf ben Sd)lad>tfelbern gemeinfara unb fiegretdj

gefämpft , warum fyätte ftd) ber alte confeffloneHc $aber nid)t follen

beilegen laffen? 3>er ©türm ber SReüolution , be« 3ofepljini«tnu«

unb 9topoleoni«mu« ^atte mit ben Sefuiten audj eine fo große Spenge

anberer fyierardnfdjer unb fuperftittöfer 2lu«wüä7fe ber romifcben

ftirdje weggeriffen, ber tyotft felbft banfte ferne SBieberfyerfteüwtg

weniger bem fatljolifcfyen SDefterreid) unb Spanien, al« ben proteftan*

tifcfyen ©roßmädjten unb üfttßlanb. (Sr fyätte ftd) alfo burd) (Son*

cefftonen an bie ^ßroteftanten nur banfbar bezeugen unb ber $ird>e

einen langen grieben ftdjern tonnen.

$lber ber romanifcfye 9ßeib wollte $)eutfcfylanb nidjt einig werben

laffen unb benufcte unfere confeffion eilen ©egenfäfce, um biefelben

auf« SReue fünjtlicfy ju toerfdjä'rfen. 3uöIei$ Würben ber Srreligto*

fttät wie ber franjöftföen 9flobe wieber Xfyür unb Xfyox geöffnet, unb

anbererfeit« burften audj bie wieber^ergefteüten 3efutten ba« arme

Deutfdjlanb langfam wieber im römifcfyen Ontereffc untermiuiren.

9tid)t olme Staunen mußte man erleben , wie ba« faum fo r>crfya§te

unb cnblift glücfltd) überwunbene granfreid) un« nidjt nur mit feinen

Sttoben
, fonbern aud) mit feiner Literatur unb mit feinen polittfdjen

£)octrinen beljerrfcfyen burfte. granjöftfdje 2flemoiren würben maffen*

fyaft überfefct unb £iebling«lectüre be« gebilbeten beutfdjen ^ubli*

fum«. $)e«gleid>en eine Sünbflutl) franjöfifd^er Romane ooü

föeufelidjer Sitten&erwilberung. 3)aju burften Oubcn [53örne unb

Jpetne) unter raufdjenbem Söeifaü be« beutf^en ^ßubltfum« beutfcfoe

2lrt unb Sitte, beutfdjen ©lauben unb beutfdje £reue fcerfybljnen unb

un« bie granjofen ju unferen einigen Sefyrem unb äRetftern enwfefy*

len. Greußen felbft war nacb einem Oafyrjelmt ber ^eftauration
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ferne* friegerifcben , macebonifd)en (Sfearafter« beraufet , an bcffen

Stelle ein atfyentenfifcfeer ober aleraubrinifcber GEbarafter trat. <Statt

M ©cfymerte« ,
$elm« unb SGBaffenrocf« üeretyrte man nur nocb

©oetfee« ©tyafrocf , $egel« gb'ttlicben gracf unb $umbolbt« frattjB-

ftf^egeber. Danefeen triefe man ftafyelcultu« . Die verpönte reit*

giöfe unb patriotifcfye 53egeifterung füllte gänjlid) niebergefcbtDafct

toerben burefy t>tc ^opbiften ber ©elbfitoergötterung, burd) bie Rufern*

rebigfett ber Metropole ber Anteiligen}.

@egen btefe« efeenfo unbeutfebe al« uncbriftlicbe 93erlinertbunt (

tote gegen bie grenjenlofe grmolität be« üfletternid)fcben Regime« in

2Bien toagten fidj nadfy unb nad) jmei Oppofttionen tyrnox , feit ber

3uliret>olutton bie Uberale
, fett ben deiner SBirren bie flerifale.

$erte afeer entfpratben bem toafyren 93ebürfmft unfere« miftbanbelten

$olfe« nicht , benn bie eine Oppofttion mie bie anbere toar unbeutf*

unb antibeutfd), feeibe romanifd), bie liberale burd) unb burd) franko*

ftfdj, bie flerifale burd) unb burd) römifcb'jefuitifd).

tönig griebrid) 2BiÜ)clm IV. machte ben Äatfyolifen feine«

Weta)« bie micfytigften (Soncefftonen , afeer bie Sefuiten faben unbanf»

fear in fetner ©üte nur eine (Scbfta'cfye unb feeuteten fle au«, ©eit*

bem toar an feinen confefftoneflen grieben mebr $u benfen. ®brre«

felbft toanbte ftcfy nod) in feinen alten Xagen gan$ auf bie römifd)e

©ehe, roäfyrenb jugleicb ba« junge Ofrael bie norbbeutfefeen Bernau*

tifer »erfeöfjnte unb biefe, toelcbe ©örre« einft feine märmften greunbe

genannt Ijatte, jefct aud) t>on ben ftatfjoltfen felfeft verleugnet würben.

3äj brütfte mein 93ebauern barüfeer au« in einer Stfecenftou be« 23ud)«,

toelAe« $>err &on (Stcfyenborff üfeer ftfomanttf gefeferiefeen fyatte (in

meinem Stteraturfelatt, 3af>rgang 1847 9fr. 87). ßirtenborff nannte

bie romanttfdje ^ßoefle ein §eunn>eb nad) ber alten tirebe , aber er

fagte ntd>t , ba§ barunter nur bie ©otfyif ober ber germanifebe (5ba*

taher ber $ir<$e gemeint n>ar, uiebt bie ueufat^olifcbe Sefuitenfircbe,

unb bafj bie f. g. 9fomanttf gar niefet« 9tomanifd)e«, fonbern etma«

2lltbeutfd>c« tooüte. (Sicbenborff oerfannte ben (Sfyarafter ber ro*

mantifeben ^oefie, inbem er e« erften« oerleuguete, baß fle oon
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^roteftanten ausgegangen »ar, unt) e$ $»eiten$ für möglich hielt,

aus bem modernen burdjauS antiteutfehen OefuitiSmuS fönne eine

neue Sölüthe jener 9tomantif hervorgehen

.

3d) fchrieb: „$m t>. (Sichenborff hätte nicht verfehlen foflen,

$ur (Sf^re ber ^retejknten unb Sftorbbeutfchen hervorzuheben ,
tag

ftd) biefer blumenreiche Vorfrühling bei ihnen entfaltet hat, ohne baß

fte burch irgenb»elche namhafte €tympathte Den Seiten ber fatholU

feben 2£elt ttmerftüfet »orten ftnb. -3a trofc beS $uffch»ung$ fatho*

lifther ©efinnung in unfern Xagen gibt e$ immer nod) feinen roman*

tifchen Didjter unter ben Äatyottfen. £>te alte tirche hat trefflid)e

Apologeten, ^ogmatifer, Sftoraltften, ©efchtchtfdjreiber »ieberge*

funben , aber noch feinen Didier. Deshalb barf man atlerbingö bie

grage auf»erfeu : »ar bie romantifdje ^ßoefte bloß £>eim»eh nach

alten $ird)e, »ar fte in nicht noch h^herem ®töbc £>etm»eh nad)

anberen ©ütern
, »eiche ber 30Pfo cit abhanben gefommen »aren,

5. 23. nach fnfeher uub gefunber S3olf«thümlichfeit ,
nad) nationalem

£>eroi$mu$, nach tem a^en Sttärchenjauber ic.? unb »ar babei bie

fatholifche Erinnerung nicht bloß Siebenfache? Unb bie nod) roic^tt*

gere unb bebenfliiere grage: liegt im @eifte be$ fatholiciSmuS, toie

er ftch nach fcc* Deformation ausgebildet hat , irgenb eine ©etoähr,

baß er jemals bie romantifc^e ^oefte »ieber eraeefen »erbe? SBarum

finb bie romantifchen dichter auf bem proteftanttfehen ©ebiet aufge*

ftanben unb feiner auf bem fatholifchen? SBarum ftnb $»ar einige

namhafte »roteftantifche dichter fatholifch ge»orben, fyaben aber

feinen Einfluß auf bie $atholifen felbft erlangen fönnen unb feinen

Nachahmer bei ihnen gefunben? SBarum ftnb bie SBicner ^ßoeten,

trofc griebrich <5chlegcl unb ferner bem rabifalfteu £ei»$iger £ercf;eii*

ffrich gefolgt? 2Barum giebt eS tro^ beS großen Trierer gefkS feine

fatholifchen ©änger am Viljtin , »eiche baS rabifale Dohrföafcenge*

pfeif im (Schilfe feiner fa?önen Ufer übertönen fönnten? SBarum ifi

in Samern bie »oettfehe 53ilbung ber ^atholifen noch f° ^eit jurücf

,

baß untängft ein Sßürjburger bie klopft oefifche 9Dfcefftabe noch ™ einer

2flariabe nachahmen fonnte? SBarum — unb ba« ift roo^l bie Jpaupt*



frage — ttxmtttt hat bie fatholifdw »leaftion in Sranfreid) noch feinen

Xicfytei
-

hertorgebrad^t , ber ju nennen toäre? 2>ie f. 9. 9fernannter

ftranfreich« feigen alle einer firdjenfeinblichen Dichtung. (Eltone*

ftd) nun bie fatholifche ©eftnnung tve^ ihrer getealtigen 2Bieberer*

ftarfung feit ber ^Resolution fo unfruchtbar im ©efdnnacfSgebiete , fo

leäre man faft eerfuebt }U befürchten, ben nad) ber Oefuitenjeit, nach

^efeittßung be« gotfyifcfyen @ttyl« aufgefonunenen fatholifdjen Sormeu

fei ber eigentliche poetifd)e 3^uber ganj ebenfo entfrembet teorben,

toie ben »roteftantifdjen. Der een §errn 0. (Eichenborff oorau« eer*

fünbete fünftige grüfyling ber romantifchen, b. h- fatljolifchen 'Sßoefte

toirb alfo leofyl nodj lange auf fid? toarten laffen , unb um fo mehr,

febeint e«, muffen leir jene proteftantifchen Dieter in (Sfyren galten,

bie aüein für ftd? , »te burd) 3nfpiration bie Sunbergebilbe ber ro*

mantifc^en ^oefte gefchaffen ^aben , al« gar feine fatholifche ^oefte,

noch aud^ ^ 9^'ingfte Söebürfniß barnad) in ber fatfyolifdjen SBelt

felbft tor^anben n?ar. £>a« ^ICteinfte^en
, fonft ein Unglücf für bie

Dichter , mac^t unfere #?omantifer gerabe am intereffanteften , unb

$ioar fommt ihre »oetifdje ©rbße weniger in ihrem ©egenfafe gegen

i^re proteftantifchen geinbe , al« in bem ©egenfafc ju £age , in toel*

ehern fid) ihre »arme £ebenbigfeit ber fatholifchen Apathie gegenüber

befanb."

3ch beumnberte ©örre« fchon, ehe ich M llot^ perfönlidj fennen

lernte
,

teegen feine« feurigen ^atriottemu« im 9?I>eintfc^eix Stterfur.

Om 3ahr 1819 faub ich tyn in doblenj unb lebte, tme ich ^s

^ä'hlt Ijc&e, fpäter mit ihm ein 3af>r in 2larau jufammen. Sftan faun

fieb benfen , toie e« mich ärgerte unb betrübte , als er in München

ganj in« ultramontane £ager überging. 3J*erhoürbig genug
,
baß er

bie lefcte ttatriotifche ©chrift , bie au« feiner geber floß , grabe mir

anvertraute. (Sr fehiefte mir nämlich »on SKündjen au« für mein

£iteraturblatt feinen frönen großen Sluffafe über i'ubtoig Gehirn ton

%xn\m ju, ben ich m^ Vergnügen abbruefte. ®örre« toar in §etbel*

berg ju Anfang be« Sahrljunbert« mit Hrnim innig befreunbet ge*

roefen unb ^atte ihn bi« an feinen £ob geliebt. £>iefe Siebe be«
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feurtgften Äattyoltfen ju einem ftocfpreufeifdjen 33aron unb 'ißroteftan*

ten würbe man beute für unmöglta} galten, aber fie wurjelte auf bie

natürlicbfie Söeife in ben patriotiföen ©efüfylen , bie nad> ben

(scfylad^teu fcon Hufterltt* unb 3ena äße edjten beutfcben $er$en fcer*

föfmten mit? ein« matten. $>od> fdwn in jenem Huffafc, ben ©örreS

uacb Hrmm« £obe fa^rieb , tonnte er ben SBiberwiflen mcfyt unter*

brücfen , "Den tym ba« damalige Greußen in ben testen Regierung«*

jähren griebridh Silbelm« III. einflößte, ©örre« litt überbieS per*

fönlid) unter ber preußifdfyen Verfolgung. Slber ba« Ijatte ifyn ni<ftt

abgalten fotten , ba« preußifdje $olf unb $eer ju a^ten
, toetcfyeä

1813 ben 2lu«fdjlag gab unb oon bem atteiu bie große beutf^e 23e*

geifterung ausgegangen war. Sin fo guter 2)eutfcber , tote er tuar,

bätte ftcb niemal« ben Mömlingen, ben Srbfetnben ber beutfdfyen

€>acbe, bingeben fotten. 3$ war aucfy mit bem bamaligen ^ßreufcen

unjufrieben ,
feljrte ifym ben föücfen unb entfagte jebem ©lud , ba8

mir bort bätte blühen fönuen. Slber id} blieb trofe bem Unfug ber

bamaligen berliner 9Janifter unb ,1ßrofefforen bem großen nationalen

©ebanfen unb feinen bewäfyrteften Prägern, ben Sßorbbeutfcfyen, treu.

SDlit bem fatfyolifdjen ®leru« in ©dbwaben fam tdj öerljäitntfe*

maßig in wenig 33erül)i*ung. £)ie meiften ©eiftüdjen waren in ben

jwanjiger Sauren überau« liberal unb tolerant, toie tljr 93tfd>of

Detter eine Kreatur be« alten rfjembünbifdfyen , fyalb iofefcfyinifdjen,

^alb napoleoniftifdjen <ötaat«ftrcfyeutljum«. 3iemlid) ö? Dße« $lnfel?en

genoß ber Pfarrer $flan$, ber neben mir in ber Cammer faß , ein

braoer unb efyrlicfyer üflann ber 2ßeffenbergfdjen SKicbtung , ber gern

eine beutfcfye $irdje gehabt fyätte ftatt ber rtfmifdjen , ber aber beut

proteftantiföen SKationalt«mu« biel näfycr ftanb al« ber ©otfytf . £)o(£

ging $flan$ mit feinen Sreunben nicfyt fo roett, wie bie (Stürmer unb
Oranger, weldje bamat« im 93abtfd)en ben döltbat abfdjaffen wollten.

(£r ftarb balb. 3)en lübinger ^rofeffor, nad^erigen SBifdjof § e f e ( e

falj idj öfter , wenn er in ben gerien oon Bübingen nad> «Stuttgart

fam , im bortigen SRufeum , unb fanb an tbm einen ebenfo gelehrten

al« lieben«würbigen Sttann. Wlit feinem fjrreunbe ^ßrofeffor Stuf) n ,
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mit bem id) in ben föeoolutionSjafyren 1848 unb 49 in ber ftammet

faß, n>ar id) näfyer befannt. (5r toar fefyr oerftanbig , unD eS fyätte

nid)t oiel gefehlt , fo fyätte tyu ber ^apft auf ben 3nbe$ fefcen lajfen.

Ueberfyaupt toar bie gacultät ber fattjolifdjen Xfyeologie in Dübingen

bei ben Sefuiten übel angefdjrieben. 3nbef[en fjatte man in Sdrtoa*

ben , mie man bort $u fagen pflegt, einen gefunden Sauernoerftanb,

fotooljl ton Seite ber Regierung , als oon Seite beS DomfapitelS

in ^Ottenburg. SDian ecfyaufftrte ftd) nid)t toie im benachbarten Sa*

ben unb fpäter in Samern. 2ttan gab ficfy gegenfeitig nad), mad)te

alles mb'glidjft in ber Stille ab unb oermieb (Srtreme unb öffentlidjen

Scanbai. Daburcfy tourbe ber confefftoneüe grteben im $önigreidj

Württemberg oiele Satyrjefjnte fyinburd) glücflid) getoafyrt.

3u nafyern greunben jaulte ich ben früher genannten fatt>oli*

fcben Defan Dur f <fy
in Wurmlingen

, foäter in Kottweil , ber micty

toäfyrenb meiner Watylreife im Dberanu Tuttlingen im Satyr 1848

gaftlid) bei ftd) aufnahm , ein hodjgebilbeter , toleranter unb lieben«*

toürbiger 2Kann. gerner ben fatljolifcfyen Pfarrer Werfer , auf ben

id) fpäter nod) einmal jurücffomme.

Sd)toaben ift nod) reid) an uralten @efd)led)tern , bie mit beut

93olfe feit Safyrtmnberten oertoad)fen, bennod) in neuerer £eit tfyeils

burd) ben Despotismus oon oben , tljeils burd) bie bemofratifdje ©e-

fefcgebuug oon unten gleid)fam in bie £uft gefteüt toorben finb. (5S

toäre tootyl beffer unb auch natürlicher, toenn fte, toie bie 5lriftofratie

in (Snglanb , nod) ein lebenbigeS Sttittelglieb jtoifctyen ber $rone unb

bem 93olfe toären. Der 3ufammcnhang ^jte ^er $)j e mebiatifir*

teu gürften unb ©rafen gelten fid) meift an £)efterreid). Der toürt*

tembergifd)e ©ofabel ftammte meift aus 9Ketflenburg
, Sad)fen unb

Greußen unb mar wenig begütert.

3d) tourbe nur mit wenigen ber mebiatiftrten §erreu als Sttit*

gliebern ber erften toürttembergtfd)cn Cammer befannt. So mit bem

Surften oon Walbburg*Wolfecf*2Bur3ad), ber mir aus feinem $lrd)ioe

fetyr intereffante $kten , ben breifcigjährigeu trieg betreffenb , mit*

feilte. Sein Detter, ber gürft oon Walbburg*3eil, vergaß im
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9tet>olution$jafyr 1848, ma$ cv feinem <3tanbe fdmlbig fei, unb fptettc

ben Demagogen. (Sinen merfmürbtgen ©egenfafc fteflte fein jüngerer

©ruber ©eorg bar, ben idj jufä'llig fennen lernte, ber mia? tonn

befugte unb mir nod? bon Belgien au« fdfyrieb. (5r mar bamafö nod)

fel)r jung unb überaus liebenShmrbig. (Sr fam nämlid) au« SRom,

um ftd> im 33aterlanbe $u erholen , t>enn er fyatte eine fcbmere $ranf*

fyett überjtanben. %U 9coüije be« 3efuttenorben« Ijatte er ft$ ben

fdjroerjten Prüfungen unt> Uebungeu unterzogen, modjenlang bei ®e*

fangenen im Werfer jubringen, audj ju 3ru{$ roanbern müffen unb n>ar

babei ganj elenb getoorben. j£>cnnocfy fying er mit ©egeifterung an

feinem ©taube unb mürbe balb barauf bei ben 9flifflonen üetu>entet

unb prebigte bem 93olf im greien. @r lieg aucfy ©ebifye brurfen,

au« benen eine fdjönc Seele fpridjt. ^ü^renb ift barin befonberi bie

(»Erinnerung an feinen Sllwfjerrn ©eorg Xrucfyfej? bon 2Balbburg*, ber

fo mele taufenb S3auern in blutigen (ödjladjten nteberfyauen lieg.

$>er Urenfel freut ftdj, bafe er ju bem ?anbt>olfe in berfelben ©ea,ent

jefct mit bem Streike fomme, mit bem Sorte ©otte« unb mit ber Siebe

©otte«.

Sin« ber älteften ©efcfyledjter be3 2anbe8 finb bie SRecfyberge.

©raf SKecfyberg , ber 2Jcajorat3fyerr , ^räftbent ber erften Cammer

unb ©ruber be$ berühmten ütttmfter« in Defterreidj, mar mir fcbon

lange al« einer ber efyrcnroertljeften Männer be$ £anbe3 befannt. 2113

er midj bafyer im 3afyre 1861 einlub, feinen Xöcfytern eine Drienti*

rung in ber neueren ©efdncfyte ]vl geben
,

ging id) mit Vergnügen

barauf ein, fyatte aber nidjt blo« bie liebenSroürbtgen jungen ©rafin*

neu, fonbern aud) tfyre treffliche 3)cutter, baju aud> bie ©raftn Degen*

felb mit ifyren jroei lottern ju meinem Slubitorium. 36) befanb mi*

überaus roofyl in biefem üorneljmen Greife, in bem audj gar nid^t« »ort

ben 2lffectationen , an benen fo oft bie fyityern leiten , ju be*

merfeu toat, fonbern bie ebelfte (Stufadrett unb 9catürlid?feit t>or*

Ijerrfdjte. Der patriard)alif(fye 2lbel I>atte ctroaS außerorbentlid) $>erj*

geroinuenbeS. 3)afyer audj bie Xreue ber alten Liener 3U ifyren wofyl*

roollenben getreu.
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3$ mufete im nädtften 2Binter meine fnftoriföen 93orlefungen

fortfefcen, ba ble reidje gürftin oon Urenberg unb tljre geiftootle £odjter

Eleonore mid> Ijören tooüten. £ie junge ^tittjeffin $eidmete ftdj,

tuafyrenb id) frei unt) rafc^ rebete, alle »tätigen Xljatfacfyeu unt) Ur*

t^eile fo richtig auf .
baß mancher Stufcent fte barum bätte benetben

fönnen. £a« t>on ifyr 9faebergefa)riebene fyatte oöüig ben SBertfy eine«

GEotnpenbium« bev neueften ©efdjicfyte , fo flar unb überfidjtlidj fyatte

fte alle« jufammengefteflt. 3dj bat fte oft, ifyren 2Biffen«orang ju

mäßigen, um ifjre jarte ©efunb^eit ju fronen. 2fieine Seele fung

an u)r. Sie toeinte, al« nur Rieben.

9lua) mit beut alten 9ftttergefcfyled>t ber 93erlid)ing en fam icfy

in 33erüljrung. 2)er fog. grifc 53erlid)ingen, ein birefter Sftacfyfomme

be« alten ©öfc, roar eine 3eitlang ritterfdjaftlidjer Slbgeorbneter beim

i'anbtage unb molmte nidjt toeit oon mix am Spitalplafc. (Sttoa« birf

unb oobagrifdj, toar er bod) lebhaft unbnnfcig, genirte ftd) feljr toenig

unb madfyte oft ausgezeichnete SBonmot«, toelcfye geioülmlid} bie Sägers

liajfeiten ber Söureaurratte betrafen, jun>eiten aber aud) fyöfyer hinauf-

fliegen. (Sr war feljr retd? unb fyatte in feiner Sugenb ju mentg ge*

lernt, fonft fyatte mefyr au« ifmi toerben fönnen. Seine ©emafylin,

oon jübifdjer Slbftammung au« Hamburg , gehörte bem 3)amenfreife

an, ber einft in granffurt a. WH. burcfy ben ©eneral o. SRabohnfc be*

jaubert toorben toar. Sie tourbe baljer audj fatfyolifdj unb lebte al«

bie frömmfte Äatfyolifin, bie mir oorgefommen ift. Sie toar feljr lei*

benb unb fonnte jahrelang ba« SRufyebett nid)t oerlaffen, aber id; fanb

fte immer gleich Reiter. 511« tdj einft mit iljrer greunbin , ber 9)tor*

quife o. gerriere«. ©emafylin be« franjöftfdjen ©efanbteu, oon il;r

fpradb unb mir ba« SBort „unglürflicfy" auf bie 3uu8 e *am ' proteftirte

bie Sttarquife auf ba« lebfyaftefte unb fagte melmefyr, grau oon 23er*

Udingen fei innerlidj glücflieber al« irgeub toer auf (Srben. 3d) glaube

bie« felbft , benn id) fyabe fte in langen 3afjren unb unter fdnoeren

Reiben immer gleich fröfyltcfy gefunben.

Sie fyatte eine £odfyter unb jtoei Söfyne , auf toeldje fie ungleid)

mefyr moralifcfyen Sinftufe übte al« ber 33ater. Sfyre järtlidjfte Sorge

Digitized by Google



464

n>av, tag ifjre tnaben nidjt in tie geroöfmlidjen haftet reidjer Siteligen

fallen foHten. (Sfyc id) nod) ifyre 33efanntfd)aft gemacht fyatte, gefdjalj

e$ , tag fte täglia) jroei blonte Änaben mit fdm>ar$en fätpcfyen brü*

t>erltd) miteinander über ten Sbitalplafc gefyen fafy. Sie fant in ten

SRtenen unt) tem ^enefymen tiefer finter etwa« fo Unföulboolleä

unt Pobles , tag ter SBnnfd) in ifjr auffiteg , tiefe $naben motten

mit ten irrigen bcfreuntet werten. 3fyr SBunfdj ging balb in (Srfül*

lung. 3ene blontenfnaben roareu meine jüngften Sityne, unt Dtto,

bei ältere ton beiten , fam mit Sltolf , tem älteren Sofyne ter grau

oon 53erUdingen, in ba* fog. cfyriftlid^e ©mnnaftum, roeldje« bamalS

in Stuttgart gegrüutet nntrte. «Sie fdjloffen ftc^ in folrf>er Sreunb*

fcfyaft aneinanter
,
tag fte audj nodj oiele Safyre fbäter correfponbirt

fyaben unb &tolf foroofyl al« feine 2ttutter meinen ©olm nodj in $oln

befugten. 2>ie Sd)Voefter Wat^ttt>c blühte wie eine föofe auf, frifö

unt gefunt , fyeiter unt UebeuSroürtig , ein fdjöne«
,
reiche« 3Jtäbd>en

— rote begefyrungSroürbig für fo manchen jungen (Sbelmann! Sber

fle rootlte nidjt« oon ten freuten ter 2Belt, fontern tote tie SJhnter

fatfyolifd) werten unt tann in« flofter gefyen. 3tyr proteftantifcfyer

SBater roollte baS nic^t gleid) angeben, fontern fdjicfte tie £od>ter in

ein weibliche« (5r$iel)ung£in|titut in £>eibelberg. ^alt tarauf aber

fcr/rieb tie 93orftefyerin jene« 3nftt:ut$ an grreityerrn oon 53 erUdingen,

fte muffe ifyn tringent bitten , tie £odjter jurüc^uiielnnen, toeil fte fo

eifrig unter tfyren 2ftitf<fjülerinnen ^ropaganta madje
, tag fte für*

*

ten müffe, fte roürte fte ade fatfyolifcfy ma^en. 9ßun fam tie Xofyer

]uxM ,
ging uad) Sranfreicfy ,

iji in ^Pari« dornte geroorben unt lebt

in einem $(öfter bei Söregenj am 33otenfee. Hl* ifyr 23ruter $toolf

ba« oon frommen ^roteftanten gegrünbete djriftlidje ©tymnaftmn in

Stuttgart »erlieg , erlaubte üjm fein Später
,

feine Stubien bei ten

3efuiten in gelbftrcfy fortjufefcen, berief ifyn aber oon tort roieter ju«

rütf unt lieg tfm ein Satyr in Bübingen ftutiren, roo er unter fo tie*

len oroteftantifd^en £el)rern unt Stutenten Gelegenheit tyatte $u über*

legen , ob er tem &atfyoltciSmu-? , für welchen ifm feine SWutter be*

geiftert fyatte, nidjt lieber roieter entfagen unt al* (Srbe eine« be*
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türmten SftamenS unb bebeutenber @üter ttc £uft unb (Sfyren ber

Seit geniefeen foHte. 3lüein er fcerliefj biefe Unioerfttät nur, um un*

mittelbar nachher in ben Oefuitcnorben einzutreten.
s
2lud) fein jünge*

rer ©ruber Sofe^h, ein fcfyöner Sfrtabe, rourbe in gelbfird) erlogen.

9ßad) einigen Sahren reifte grau o. SBerlichingen mdj Sfcom,

oerroeilte bort ©or bem (Soncil unb roährenb besfelben unb biente, rote

öffentliö^e ^Blätter fie befdmlbigten, bem Ultramontani^muS, nament*

(ttt) auch in ber 9fottenburger DenunciationSangelegenbeit , bie ben

alten guten 23ifdrof £q>to fo befümmerte, bafe er balb barauf (tarb.

Die Deuunciation regte bie $atfyolifen in Württemberg fefyr auf,

perfekte jebod) ihren &toed , benu ber neu gerollte SBtfcbof $efele

fa)lo§ ftd) beim CEoncil ber beutfdjen Dppofition im Sinne Döttinger«

an. Daß er fid) nachher bod) ju einer freiließ ftarf oerflaufulirten

Serfünbigung be£ neuen Dogma entfchlof?, roar eigentlich nur eine

(£on$effion, bie er ber weltlichen Regierung machte unb jroar gan$ im

bisherigen (Softem beS fid) biegenben unb lieber aufriduenben Schil*

fe«, rcoburch «Streit unb (Sclat ©evmieben rourbe.

Sofepf) SSerlidungen trat, als er faum herangeroadjfen roar, in

bie fcnee beä Zapfte« ein unb, naebbem biefe 1870 aufgelöft Horben

toar, fe^rte er ^eim, folgte ber roürttembergifchen 2lrmee ins gelb

unb fiel nod) an bemfelben £age, an roeldjem er im Süager angefom*

men roar, in einem ©efecfyt. Schabe um ben trefflichen Hungen!

Sdjon al« $nabe mar er einmal ganj allein auf einem fleinen $afm

oon 33regen$ nad) griebrich$hafen "ber ben SBobenfee Inn unb $urücf

gerubert. 3d) fcerroeilte länger bei bem Jpaufe Söerlidnngen theilS in

liebeootler Erinnerung an bie 3<tt. rco e$ *>a*m noc*) uufy f° bigott

auSfafy, theilS roeil man an biefem galle bie erftaunlicbe ©eroalt fen*

neu lernt, roeldje Sefuiten über grauenherjen $u geroinnen vermögen.

Und} im ©rofsberjogthum 33aben fyatte ich manchen guten 23e-

fannten unb greunb. Sflein ältefter fatljoüfdjer greunb bafelbft, mit

bem ich faron in §etbelberg im Anfang ber jroanjiger Safere angenehm

oerfefyrte, roar ber SllterthumSforfdjer 9ttone, früher ^rofeffor in

§eibelberg
, nachher 2lrduobireftor in (£arl«ruhe. gerner ber (Sagen*

©clf<jana ÜJiciijfld lentwürtugfeitcn. 30
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fammler Söaaber. £)en ebten $>erm o. 2Beffenberg in (£onftan& lernte

tcfi leider nicbt perfönlich fennen ,
bod? fürtet er mir , unb aud) fein

alter 23ruber , oormals öjterreichifcher Sflinifter , fd>rieb mir einmal

mit .ßufenbung e inev üon ^m verfaßten politifchen glugfchrift. 3cfc

habe immer lebhaft bebaucrt
,
baß SBeffenberg ,

roelc^er ganj geeignet

geroefeu märe, t>er fat^olifc^en Kirche $)eutfchlanb$ ein mehr gernta^

nifcheS $leib $u geben, üon ben Regierungen im ©tidje gelafien

würbe. 2Bie oiel (Sorgen unb 2Bibern>ärtigfeiten hätten fia) bie $e*

gierungen erfparen tonnen , roenn fte bamals ba$ noch manne (Sifen

gefdnniebet Ratten. 3n jefct faum begreiflicher Sa^rläfftgfeit toiefen

fie ir)re beften Jreunbe im fat^olifd^en $leru$ jurücf, maßregelten bie

jungen ^riefter unb fcfyrecften fte unter baS 3odj Rom« unb ber 3e*

fuiten jurücf, toeld>e jefct erfl Terrain gemannen.

$)ie Sdmlb lag übrigens gauj allein am gürften Stetternich,

tem bie fübbeutfdjen £öfe unb 9J2iuifterieu als bem ^rotector ihrer

23iel * unb $leinftaaterei in allem , roa$ er befahl , blinb unb fogar

gegen il>re beffere Ueberjeugung folgten. Huf bie ©efaljr hin, bem

Surften SKetternid) mißfällig &u fein, hätte e« bie babifd)e Regierung

im Vertrauen auf bie öffentliche 5fleinuug unb bie bamalige 6ttm*

mung, rote fte in ganj 2)eutfd)Ianb, auch im fatholifdjen üorherrfd)te,

voohl roagen bürfen, für ben eblen SBeffenberg einjutrcten. hätte

ihr ewigen Rurmi erworben unb bie Scfyanbe oon 1849 erfpart.

(iine Zeitlang half fid) bie babifdje Regierung mit fchüchternen unb

fdjroadjen (Svjbtfc^öfen in Sreiburg unb mit ber HnfteHung liberaler

^rofefforen bafelbft, reijte aber gerabe baburch bie nur ju oft htxtty

tigte Snbignation ber fatholifen. Och erinnere nur an ben (Scanbat

nach feem Eintritt be$ guten ©roßherjog Eeopolb. SDetn ©rjbtfchof

rourben bantats in allen liberalen blättern bie fdjwerften 5?ortoüije

gemadjt, baß er für ben h D(hfe^9en £>errn eine £obtenfeier olme

§od;atut oeranftattet fyabc. <Bo grob mar bie liberale Unwiffenheit,

baß ihr entging . ber nod) im ©roßherjogthum gebräuchliche Reibet»

berger Katechismus erfläre bie fatholifche SDceffe für ein oerfluchte«

XeufelSwerf. Sie wollte man nun einem (Srjbifdjof ein folcbe^
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Xeufelsnxnf gttmutyen? Unb n?a$ fyätte e* beut oerftorbenen ©roß*

fyer5og uüfcen foüen?

36 Ijatte ju ftreiburg im SBreiSgau 23efannte. 2Bcnn id) nad>

23afel metner bort fcerfyeiratfyeten Xodjter teilte, tytdt id> untertoegS

gern im fronen ^reiburg ein n?enig an unb verfehlte nie, ben berr*

ltd>en fünfter ju befugen. SWcin Stießet Sreinib in greiburg loat

ber $)icfyter 3pinbter mit fetner funftliebenben, mit frommer Maleret

kräftigten, intereffanten unb liebenStoürbigen, aber ni^t glücflidjen

lodjter. 3d) fant) Ijier aud) ben ^rofeffor §einrid) (Betreiber

mit feiner mufierljaften (Sammlung feltifdjer 2tltertfn"tmer. (5r Ijatte,

toeü er ju ben $)eutfd)*$atf)olifen übergegangen n>ar, fein 5lmt nie*

verlegen muffen. $)ie gemäßigten Xfyeologen ber Unioerfttät klaren

febr freunblidj gegen mid}. 6 1 a u b e n m a t e r bcnnrtljete mid) ein*

mal , unb mehrmals faß id) am Shanfenbette be8 efyrumrbigeu 3)ont=

berrn Jpirfdjer, beä großen ShtnftfreunbeS unb jugleid) eiueS ber

bteberfteu unb einftd)t$r>olIften ©eiftlidjen, bie id) fennen gelernt fyabe.

Und) mit bem geiftreid)en Sllban <Stol$ machte icfy einmal einen

febr gemütfylidien Hbenbfpajtergang. 3dj liebte ifm als ben 33crfaffer

De« SlatenberS für 3ett unb ßimgfeit , aber idj mußte an ttym tone an

®örre* erleben, baß er fein beutfcfyeS £>er$ fdjließlid) gan$ in bie ®e*

Tangcnfdjaft $ttom3 ergab, (Sr toat n>ol)l burd} bie 93en?uuberung,

mit ber bie Ultramontauen Um überfdnttteten , allntäfylidj ettoaS t>er*

toebnt toorben. Der unbernünftige fübbeutfdje $aß Ö^gett bie 9*orb*

freutfcfyen nalmt julefct bei ilmt eine $>efttgfett an , baß mau ifyu für

ein toenig übergefdmappt galten fonute , benn roie (ann ein n?irflid>

oernünftiger 9ftenfdj einen ganjen 23olf3fiamnt beutfdjer 23rüber, unb

itecb taju einen ber ebelften, fo fyäßlidj Raffen.

3d) gel)e nun ju meinen fatfyolifdjen Sreunben in Söatjevn über.

3d> fyatte mir bort ©unft erworben , »eil id) einigemal in meinem

Vtteraturblatt gegen bie Uugeredjtigfeit auftrat, mit ber man in SDfcfin*

d>en oerbiente 33ai)cru gegen bie f. g. 9*orblid>ter ^urücffefcte, b. I).

gegen tie bort angeftellten sJcorbbeutfd)en unb ^roteftanten , bie fidi

30*
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rann auf ihre 53eoor$ugung afljumel einbtiteten unt arrogant auf

ttc 33ernad?Iäffigten ^eruntcrfa^cn. Od) fam hier loietcr in ten gafl,

in tem ich midj Öfter befunten fyabe, ten ansagen $u müffen, ten id>

an einem antern Orte »arm oertheitigte , toeil er hier Unrecht t^at

unt it)tn bort Unrecht unterfuhr, ©o ^a6e idt) 5. 23. "Den ^^Uofo^eu

Petting in Berlin gegen tie bo^afte §egel'fd)e Clique bertyetbtgt,

Die ihm Unred>t t^at , lfm üor^er aber in 2ttünd?en getatelt , al« er

bort vergöttert nmrte unt) fidj aud) imrflidj roie ein ^fltoiffenter mit

Unfehlbarer geberbete. 3hm aflein nmrte alle ©unft ton oben unt

aller SRuhm ju Xfyeti, tt?äfyrent> ter geniale unt) 8d>elling au Xieffinu

übertreffeitte 'JMnlofoph SBaater als ein geborner Söatyer im ©djatten

ftet)en mußte. Unt loela^e ßljren unt SluSjeidmungen unterfuhren

X^ierfd^ , toäfyrent ter treffliche (Sdnneller als ein geborener 8<tyer

nur 600 ©ulten ©e(;alt bejog unt tie Slfatcmie nach feinem £ote

lange, lange toartete, bis fie entlidj (id) toar ter erfle , ter taju

mahnte) ten 53efd>luß faßte, ©dmteüerS mert^ooHen nod) ungetrübten

Wadjlaß jum Drude ju beförteru.

(SförreS unt Dfen jant idj nidjt mehr in 9Rttn$en, tagegen

fam id) mit tem Neffen te3 (Srftern, tem ^ßrofeffor Safaulj in

freuntlidjen S3crfc^r. (Sin braoer SRauu. 3n feinen langen §aaren

far> er gan$ n>ie ein alter lurner aus unt oerrieth nichts »011 feiner

großen claffifdjen @elel;rfamfeit. (Sin tiefer 3ug oon ©chtoermuth

geht turd) feine Schriften. 211S mich in einer terfelben ein geroiffer

93effimiSmuS frappirt hatte , fam Öafauljc zufällig auf einer SReife ju

feinen granffurter 33em>anbtcn $u mir, unt toir fprad^eu lange mit

einanter über tie fünftigen Safyrfmuterte. (Sr benneS mir, taß ich

felbft im 3ahr 1834 in einem fleiuen 33ud) „©etfl ter @efdnd?te" ter

SDrenfd^eit ihr apofalöptifdjeS (Snte oortjergefagt f;abe. 3<h meinte

inteffen , ter lefcte 21ct teS großen XrauerftnelS fle^e nod) nicht fo

nahe beoor unt roir feien auf $ampf, nicht auf Verjagen angemiefen.

9ftan müffe ten ehrenvollen $anvof auf (Srten begehen, n>enn man

auch red^t toohl unffe, taß uuS ter £ohn erft in einer antern 2Belt

erwarte. Der 2flutr) toar ihm aber gänzlich gefunfen. (Sr hatte
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bamatö roofyl fd>ou £ofre$aljnungen
; fdnteü luntereinanbet ftatben

tfym oier geliebte fttnter, benen er felber balb ins @rab naäjfolgte.

Seine Sdjtoefter Amalie, Dberin ber barmfyerjigen Scfytoeftern

am 9tieberrl)ein , emarb ficfy einen nidjt geringen 9£ulnn , inbem fie

t?a« neue UnfefylbarfeitSbogma nidjt anerfannte unb befftalb ge^toun«

gen ttmrbe, ifyr fegcnSreidjes SBirfen ju untertreten. ^Dtc römifcben

^Pfaffen oerbammteu fie unb jagten fie fort, unb fie enbete Salb

fcarauf im beginn be$ 3al;re$ 1872 tfyr fdjöneS Sefcen. 31)re Seicbe

rourbe ofme Sang unb $lang beftattet, oon feinem s
Jktefter begleitet,

aber oon willigen SegenStoünfdjen unb einem großen 3uge

l'eibtragenben. Sie rettete bie Cxfyre ber gamitte ©örreS, ber fte an-

gehörte, tt>äf)renb 3örg , ber bie lnftorifd)*polittfcfyen 23lätter in 9)iün-

cfyen immer nodj im Tanten biefer gamilie Verausgab, ben glüfyenben

fceutfdjen Patriotismus be$ alten ©örreS gän$lid> verleugnete unb

Bon einer freieren Sluffaffung ber 2)tnge , uamentltd) aud) £er öfter*

veidnfdjen, jum ftuptbeften UltramontaniSmuS überging unb offener

geinb ber beutfdjen Nation, iljreS SntereffeS unb ifyrer ßljre tourbe.

3d> fannte 3örg nid)t »erfönltd). Site id> aber im grüljjaljr 1S66

einige £age in 2ttünd)en oeroeilte, fucfyte er mid> im ©aftyof auf.

feinem 2Befen lag gar nidjtS Pfäfftfdjeä, id) tounberte mid> bafyer,

t>urd) toeltfye Littel e3 ben Sefuiten gelungen fein mod)te , in ifyren

<Sclaoenbtenft einen Sftann ju $tefjen, ber oermöge feiner @aben eine

ttiel efyrenootlere Stellung $um beutfdjen SBaterlanbe fyätte einnehmen

fönnen. 9fad)t lange nad) unferer Begegnung in 9flünd)en crfduen

in feinen Inftorifd^oolitifdjen ^Blättern eine oon £>nno ttop» Oer*

faßte giftige Otecenfion etneS meiner fnfiortfdjen SBerfe, bie feinen

anberen 3toe(f
ty
atte > ött ficfy an mir §u rädjen , toeil id) griebrid>$

t>eä ©rofeen 2lnbenfeu burdj ben fleinen Parteigänger beS 2Belfeu*

fönig« nidjt fyatte tootlen befdjimpfen laffen.

3dj gebenfe nocfy beö alten aber feljr munteren ProfefforS oon

SKingäeiS in 2ttünd)en, ber micb, einmal mit grau unb £odjter in

Stuttgart befugte. Seine nocfy in fdmeen>eif?en paaren Slüfyenbe

unb fd^öne grau toar eine ©rfdjeinung oon feltener £ieben«toürbig*
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feit , bie mir um>ergeflt<$ bleibt. Weniger fd>ön »ar it)re £oduer

(Emilie, aber höchft iutercffant als £id)terin <hriftlicher ©djaufptele,

beten geizige (sdjönheit fyod) über allen ä'hnlidjen ^ßrobuften ber

sJceu$eit ftefyt, oon berfelften $jeiligfeit »te bie AutoS beS Walteren

unb »ie bie geiftlidje Styrif ber unoergefclichen Annetje t>on Trofte-

£>ü(Shoff. SBunberbar, baft fehl ÜWann unter ben Steuern biefe

Annette unb biefe (Smitie int 3aufter ber Anbaut unb ©otteSminnc

erreid)te.

Sin fehr licfcenS»ürbiger $atr;olif »ar aud) ber geheime Üte

gierungSrath $olf in (Srfurt, ber für) als ©djriftfteüer 2ub»ig

(i laruS nannte. (2r ftanb mit mir in langjähriger $erbinbung unb

befudUe mid). 2Bir hatten im iöabc Ciannftatt einmal ein langes ©e*

fpräch, tu »elchcm er mir bie ®rünbe ent»icfelte , au« benen er fa*

tljolifd) »erben »oüte (»ad er aua) ge»orben ift), ich it)m aber bie

©rünbe entgegenhielt, aus benen id> nid)t baS ©leidje tr)un »oüte.

(Sr hat fefyr gute 93üd)er gefdrrieben über Sd)»eben , (Spanien , 2Bil*

heim o. Aquitanien, über baS Cberammergauer ^afftonSfptel. Auch

ber treffliche i'orinfer pflegte mir au« ©Rieften feine neuen 93üd}er

$u fchitfen.

Unter bent fatholifchen Abel 3GBeftp^atenö ge»ann ich mehrere

greunbe, ©raf .53od)ol$
, Jreiherrn o. Brenden, bereu ich fd?°n ge*

tad)t habe. Aud) Freiherr 3luguft oon $>a£th au f cu befugte mtd>

$u mehreren Skalen unb correfponbirtc mit mir. tiefer geiftoofle

2ßeftyhale lebte einige Saljre in Wu&lanb unb hat ein vortreffliches

SBerf über bie inneren ©er^ältniffe biefeS SanbeS getrieften. «nd>

gab berfelfte baS ^aberborner 2teberbud}
,

meift uralte -HJcarien* unb

SBaüfahrtSlieber mit ben alten fchönen Slftelobien heraus , bie ich "l

meiner 9?ecenfion unb in einem Auffafe in ber TOg. iJcitung au$ bei

altolämifdjen Sftufiffdmle herleiten ju ntüffen glaubte, »eiche ber alt*

italienifcheu noch oorhergtng. $err o. $)aj:thaufen befchäftigte fid>

oiel mit ben djriftlid^en Kirchen beS £)ftenS. Sr »ar unter anbem

in Armenien ge»cfen unb fyatte bie ,3»itterfrellung ber armenifeben

ttiraV |5»ifchen ber rufftfehen unb römifchen genau rennen gelernt.

Digitizedby Google



471

Cbgleia*) ein fetjr eifriger unb treuer tfatfyolif, ober üieü ei d)t grabe

»eil er cS mar, bemühte er fidj, gletd) bent vuffifdjen Surften ©agarin,

ter tu ben 3efuitenorben eintrat, um eine 2(usfefmung ber grtednfaV

ruffifdjen mit ber rentifdjen $irct)e, toofür ftd) audj feine fyofye ©Cu-

tterin, feie ©rojjfürftin Helene $u intereffiren fcfyien.

SBenn idj gleid) felbft fo trenifeb Inn, als man nur fein fann,

fo mußte tdj bod) bie 2flüglid)feit einer foldjen 2lu$föt)nung ber mor-

genlanbifdjerr mit ber abeublänbifdjen tirdje beftreiten. (5$ mürbe

noar 9?om fei)r fdmteidjelu, ben Kamen feiner ftircfye In« über ben

Ural hinüber ausbreiten ju formen, allein ter (£jaar felbft würbe baS

3äf^e 9tuffentl;um nietet balnn bringen tonnen
, fidj ütom ju unter*

roerfen. 3luf ter aut ein Seite würbe e3 beut panflarMftifd)en©ebanfen

. entfpredjen , baß ßaifertlmm beö Mittelalter« auf ben (paaren, als

fcen mä'djtigften $errfd)er ber 3efct$ett, überzutragen. Allein ter

(Ejaar fann fid> niemals beS 2$ortl)etl$ begeben, ^apft unb ftaifer ]u-

gleiä) $u fein , tute e$ Meters beS ©roßen (Srben nun einmal ftnb.

@r Kirnte alfo am
fy. Batet m9tom aud) nid)t einmal ben ©djetn

ter Urrabfyärtgigfeit atterfenucn, bereu 2Befenf>eit ibentifd) ift mit beut

SBefen ber rtfntifdjen ftirdje.

(Sine 2luSfölniung biefer iiirdje mit ben ^roteftanteu »rare el)er

benfbar, ba bie leiteten nur in ber fatfyoltfdjeu Kirdje nwr$eln ober

ein 2lft teSfelben 33aumei? ftnb. Allein bie Urfadjett, roeldje bie

Trennung veranlagt Ijaben, ftnb nodj nid)t übeiwuntett. 3m oafyr

1860 lub mid> ber geiftoofle s
.ßrofeffor SRidjelt« in Segalen :,u

einer irenifdjen 33efpredmng ein, bie balb barauf in Arfurt ftattfinben

foüte unb aud) wirflid) ftattgefunbeu fyat. 3d) antwortete ifmt
,

in)

forme ber freunblidjcu öinlabung nidjt Jolge leiften, weil bie S3or-

bebingungen uod) nidjt öorfyanberr feien, bie eine SluSfb'ljnurtg jwifdjen

Äat^oltfen unb ^roteftanteu möglid) madjett fönnten. 3eber 33erfud)

baju muffe jefct nodj mißlingen, unb bie, meldte tyn utadjten, würben

fiö) nur Vorwürfen ausfegen unb bie beiben Parteien würben ifmen

jebe (Sompetetq beftreiten. Mein alter Steunb i'eo begab fidj bamal«
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nach (Erfurt, um feineu guten SGBiUeu ]\x feigen. $>ie braoen SDcauner,

tie tort jufammen (amen, fonnten aber letiglid) uid)ts auSrid)teu.

3d) fyabe ter 3ttarquife ton j$ er r i e r e S getagt. 2>iefe SDame

toar oou fyober £iebenSh)ürtigfeit , überaus fromm unt bei ten fein*

ften Jornten ibreS <3tanbeS todj fo jutraulicfy, tag man tfyr gern

glaubte, roenn fte erjagte, i^re Altern ftammten auö Deutfc^tant).

3fyr ©emal)l rcar ein großer unt fdjöner 9Jcann, ber nicfyt nur eine

Weife um feie Seit gemalt , fontern fte audj befcfyrieben fyatte. (£r

h?ar überbauet felyr gebtttet nnt roißbegierig , toeSfyalb er ntict) auf*

fua)te uut bicl mit mir über 2Belt unt Literatur oerfeljrte. 2llS er

einmal 5lbentS bis 9 Uljr bei mir geblieben toar, fiel ifym plöfclicfy

ein, er hätte fcfyon um 6 Wj>r ta^eim fein foflen, n>o er mehrere

§errn jum Diner eingelaten habe. Dod) tröfiete er ftd), feine grau

habe tte Boniteurs gemalt unt er fyabe ftd) gereift beffer mit mir

unterhalten, als mit ten eingelateneu $errn.

(Sin anterer, einer ter berühmteren Sranjofen, ter ©raf

». flttontalembert befugte mich fdjon in ten jtoanjiger 3aljren,

als er nodj ein 3üngling roar, unt taS Uhlental im (Sommer 1861.

2Bir tr>ed)felten hin unt roieter Briefe , unt er taufdjte feinen (Eor*

refpontant gegen mein £iteraturblatt aus. 3dj fd^te tiefen liebend

roürtigen granjofen überaus Ijod) , obgteidj ich faft immer mit tfynt in

einen Keinen (Streit geriet^. 3$ erinnere mich ,
tag ich ihm t>or

30 Sahreu einmal eine Steuerung fe^r übel nahm , intern er am
teutfdjen 33olfe ten 33or3Ug ter ©eiftigfeit unt SBiffenfd^aftlic^feit

rühmte , ter tt)in ten Langel an praftifdjen Xugenten unt gäfyig*

feiten reichlidj erfetje. £aS ^abe id) niemals gelten laffen. 2)aS

große $olf DtinS tuar taS praftifchfte in ter SBelt unt tourte auefe

turd; taS (Ebriftentbum feine*n>egS abgefcbn>äd)t oter tem praftifeben

ü!eben entfremtet, fontern entfaltete grate erft im drciftlichen Littel*

alter feine ganje nationale Äraft als taS berrfchenbe 3M1 in Suropa.

Gtrfi in neuerer j$cit hat uns tie 53ureaufratie unt tie (Schule abge*

ftumpft. Senn roir roieter einmal einig toären , toürten toir auch

balt fo prafttfd) , getneterifd) unt unbarmherzig gegen antere SSölfer
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fein, tüte wir e$ früher waren, unb am meiften foüen ftd) bie Statt*

5ofen in 2td>t nehmen, wenn fte ftd> einbilden, wir feien nur noch ein

Sdjreiberoolf.

3m Uebrtgeu bewunderte id) ftets an fem (trafen t>on Mon*

talembert nicbt nur ben feurigen Mutfy , mit bem er bie Äircbe »er*

Zeitigte, fonbern aud) baö tiefe $erftänbniß beS Mittelalters unb

ber innigen Durdjbringung beS dmfttidjen unb germauifcfyen @eifte$.

öS i(t fefyr merfwürbig, Daß bie granjofen für bie germantfd>e Sluf*

fafiung be« $ird)lid>en im Mittelalter ftd) mefyr ©tun erhalten ober

toieber gewonnen fyaben, als bie Statfyolifen in T)eutfd)lanb felbft, bie

ihrer ©otlnf nur ju lange unb $u gän$tid) entfrembet würben. 3d)

fcarf wofyl bei biefem 2ln(af? baran erinnern , baft ber $aj$ }Wifd)tnt

2)cutfcbeu unb gran^ofen uidjt im tiefflen ©emütfj beiber Nationen

tegrünbet ift. (5s beftefyt rnelmefyr jwifdjen beiben eine uralte SBafyl*

üerroanbfcfyaft. Unfer großes beutfcfyeS SKeid) würbe in gvanfreid)

gegrüntet. -Da« (Sfyriftcntfyum empfingen wir au« granfreicfy. $)aS

cfcijtlidje ftittertfyum entfaltete feine 23lüte juerft tu granfreid). $te

treujjüge gingen toon granfreid) aus. £)ie gotfyiferje S3aufunft be-

gann an ben fran$öftfcfy*nieberlänbifd)en ©renjen. DaS (Efyriftentfmm

l>at ein engeS Söanb um bie beutfdje unb fran$öftfd)e Nation ge-

klungen, unb nur in bem Maße, wie biefeS 53aub ftd) loderte unb

Die $riftlid)en ©efütyle ftd> in beiben Nationen abfd>wäd)ten , ftnb fte

einanber fetnblid) gegenüber getreten.

3m Oaljr 1854 gab id) meine d)riftücfye ©ijmbolif fyerauS, frei*

lid) nur eine fleißige (Kompilation , aber bodj geeignet
, auf bie ©e*

müt^tiefe aufmerffant $u mad)en, bie ftcty in ber poetifcfyen Sluffaffuug

te$%tftentlmmS r>auptfäd)ltd> im germanifcben Mittelalter funb gab.
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II. ©efd)td)te(lubtfn.

jDie an gefd)id)tlid)en SBevfen jiemlicfy reiche Söibliotfyef meine*

feiigen 93ater8 nährte ton früher 3ugenb auf meine' Neigung \u

gefdjid)tlid)en ©tubien. 3dj la«
,

id) t>erferlang aUeö , roaS in tiefet

©ebiet gehörte, unb erfreute mid) eine« guten ©ebädjtntffeS. (Sdtcar

reiner SBiffenöbrang, tie £uft , mie im Raunte burd) SRaturfunbe unt

©eograpfyie, fo in ber $ett burd) ©efd)id)t«hmbe fomel als möglicb

orientirt 3U fein. (Stnen befttmmten 3toe^» itgenb etroaS (5in$elne*

torntgSroeife feftjufyalten unb mid) um baö anbere niö^t ju befümmern,

Ijatte icfy nie bor Hugen. (5s mar mir immer nur um baS ©anje ui

tf)un, unb menn id) aud) fbäter oorsugSroeife bie beutfdje unfcfcie

neuere @efd)id)te bearbeitete, fo befcfyäfttgte id) midj bodj immer ut<

gleid), wie eG meine 3 e^ erlaubte unb neue Seetüre ftd) mir barbot,

mit ber ©efd)id)te unb Literatur aller anbern Golfer unb £äm\,

morauS am (Snbe meine jroölfbänbige 2Beltgefd)id)te erreadjfen ift.

3d) backte nur immer, roenn man nun bod) einmal auf biefem $la*

neten fifct unb ftcbenjigmal mit U)m bie Sonne umläuft , füllte mau

ftd) aud) fo oiel als möglid) auf tfym umfeljen, fo mel al8 möglid) ton

il;m roiffen.

5>te lobulären SBerfe über beutfdje ®efd)id)te, bie man früher

fyatte, erfd)ienen mir ungenügenb. Od) fing bafjer fd)on 1823 in ber

<Scr)tücij an eine bergletdjen ju fd)reiben. (Sin gut gemeintes, i«

einigen ©runbgebanfen aud) correfteS , bod) in ber SluSfüfyrmig 1106

feljr fdjroadjeS SBerf , roeil id) trofc melen £efenS bod) bantalS jumal

in ber ©d)roei$ ju befdjränfte Littel fyatte. (Srft feit jenen jtoanuaft*

Oaljren ftnb nad) unb uad) tfjeilä bie bisher oerfd)loffenen 2lrd)ioe a,e-*

öffnet roorben, rooburd) ber ©efd)id)tforfd)ung ein »orljer unbefamtteS,

ü6erauS reidjeS unb folibeS Material bargeboten mürbe, tljcilS ift

auf bem ©ebiet ber Literatur* unb C£ulturgefd)id)te unenblid) »iel

ans Sid)t geförbert roorben , maß uns über bie SSergangenfyeit Huf*
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ftf>ln§ giebt. Sflan brandet, um t>iei3 flar $u fefjen, nur (^duIIerS

30j%igen Ärteg; ber fcfyön gefdmeben , aber nur oberfläcbltd) au$

ten trüglid)fteu Duellen ^efrf>epft ift, mit ben gediegenen 2Derfeu |ii

tergletc^en
, n>eld)e bie auS eckten ttrfunben gefcbövfte 2£afyrbeit ent*

galten, von ber <£dufler feine $lf)nung fyatte, noch baben fonnte.

Slud) meine Vorträge über 23?eltgefdnd>tc in %n\m veranlagten

mid), ton meiner ?uft, mid) in allen (Gebieten ber @efd)td>te ;u

orientiren, nicfyt ab$u (äffen. Steine @ e f d> t cf> t e ber Deutzen
erfduen 1824 bei ©ejsner in 3™'^ unb rourbe fväter von (Sotta in

Stuttgart übernommen, intern ©eßner burd? Abtretung be$ $erlag£*

redete« mit meiner ,3uftimmung eine (Sotta'fdje ©djulbforberung tilgte.

3m (Eotta'fdjen Verlag erfdjienen nocb vier neue unb verbefferte 2luf*

lagen be«2Berf$, bie le^te (fünfte; in fünf Keinen Tanten 1855.

$to (eine meitere Auflage mefyr erfdnen ,
»ereinigte idj mtdj mit ber

ßotta'fcfyen 93ud$anblung , ba$ Verlagsrecht auf ben 53ud)fyänbler

fltoljßröner überzutragen, unb fo erfdjien 1 S72 tte fedifte verbefferte

Auflage, bereu 2Bibmung ber beutfd)e $aifer von mir an$unefmten

tie @nabe hatte.

3m Oatyre 1829 unternahm id) , roie fcbon ertväfmt, eine $eit*

gemäße gortfefcung be« altern von löffelt herausgegebenen hiftori-

fcoen £afd>enbud)«, hörte aber mit bem Jahrgang 1833 auf,

toeil mir berfelbe in Greußen verboten tourbe. 3ch hatte nämlich bie

rufftfcfye SReaction in $o(en ofme ©etyäffigfeit , nur ber Safyrfjeit ge*

maß gefdu'lbert. $)ie vreufeifche Regierung befanb fid> aber bamals

Annagen unter rufftfcher 93evormunbung , bafc man bie SBafjrheit

über föufilanb nicht fagen burfte.

3m Safere 1834 gab td) ein fleine« SBud) M ®ei|l t>Ct ®€-
fdudjtc" ^erauö unb fvrad) barin einige neue ©ebanfen aus ; ben

einen berfelben aufweite 17 toitt ich hier furj roiebergeben. „Cb*

gleia) bie (Srbe gelungen ift, ficf> um bie ©onne ju belegen , bleibt

ftefcocfy mit ihrem SRorbvole ftets unverrütft bem Sftorbvol am $tm*

mel jugefehrt. Um ben 9?orbvol ber @rbe ber lagert fid) ba$ meifte

i$eftlanb, mie um ben jiftorbvol am Gimmel bie größte üftenge ber
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Sterne. 2Ufo erfennen toir ein ®efefe ber (Srbe, ba« mit bem ®efc|

ber ganzen un« ftdubaren Sternemoelt übereiuftimmt unb älter fein

muß al« ba« ©efefc , ba« un« an t>ie Sonne bindet , rceil bie ©ernte

mit tfyrer ofttt>eftlid>en Slequatorialtfyätigfeit nur eine CEontrafUrung

te« Cften« unb Sßeften«, iüd>t aber ein Uebergett>id>t beö ittorbpolS

über ben Sübpol {jeruorbringen fonnte, welche beibc ^ßotc in 23emg

auf bie Sonne gleidj finb unb iljren Unterfdueb nur au« einer fyöfyerett

Urfacbe herleiten. Dag tiefe Urfacfye aber biefelbe ift, toelcfye auf ber

flcorbfeite be« Gimmel« bie Sterne in größerer &aty gekauft fyat, ift

flar, unb nnr bürfen mithin ben Sdnt>erpunft ber un« ftdjtbaren

2Belt in ber* SRidjtung be« flcorbpol« fudjen.

3nbeß ijt außer biefer 9ftd)tung unferer (Srbadjfe unb ber iljr

entfpredjenben $nl)äufung be« CEonttnent« auf ber 9corbfeite wenig

(Stgentpmlidje« auf ber (Srbe übrig , loa« nio^t in ben 93eretd> ber

Sonnentoirffamfeit gebogen, al« eine golge ober roenigften« al« eine

Sedjfelioirfung mit berfelben erfduene. Ueberaü tritt ein ftegreicfjer

Sonnengott tyerbor, ber bie alten örbengö'tter entmeber al« ergrimmte

Titanen bänbigt, ober bie roeiblicfye (Srbe al« ftarfer 2ttann beJjerrfajt

unb al« ßro« bie mütterlicbe Urnadjt eine fdjönere Sicfytwelt gebären laßt.

OTe« ?eben auf ber Srbe ift ba^er an bie Sonne gebunben mit

ifyr SBerf ; fdjon bie 2)cetaHe , bie (Smbrtyonemoelt im tiefen Butter»

fdjoofc ber ßrbe trägt ben Stempel be« golbenen 53ater« ; beim niebt

ber (Srbadjfe, fonberu bem Slequator parallel laufen bie 9Jcetaflgäitge,

unb bie ebelften »erben in Spenge nur unter bem Hequator felbft ge*

funben. (Ebenfo ift e« mit ber $flan$en* unb Xfyieroelt, beren üoüem

betfte formen nur unter bem Slequator fid> Käufen. Unb toie ba$

Sftäumltcfye, fo gefyorcfyt audj ba« 3eitlidje *>em Sonnenjuge, ba&

Sad)«tfyum alle« Drganifcben, bie £eben«jeit.

Sluf überrafd^enbe SBeife jebod> mafy ber 2Kenfd>, ber ®efd>e>fe

fjöcfyfte« , öon biefem Sonnenbienft eine Slu«nalmte, unb feljrt mrüd

ju jenem urälteften (Srben* ober melmefyr Steraenbienft, ber älter ift

al« bie Sonne. Ungleich ben Metallen, ^flanjen unb gieren, folgt

ba« menfrfu'idje ©efcbledjt nicht bem bunten £l)ierfrei« , ben bie
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Sonne um tue (Site gebogen ; e« folgt üielmefyr bem 3^^ ^P^,
unb bie ebelften 9ttenfd)enracen (eben auf ber 9forbfeite ber örbe —
fcaS Jpaupt ntcfyt ber Sonne, fonbern jenem gefyeimnifyoott im $)unfel

tcr Urnadjt verborgenen 'J$olarftern $ugen>enbet ; unb »et Don ifmen

in jenen SfyerfreiS be« Äequator« tritt, fcirb felbft tluerälmlid), tme

Die 9ceger, SDtolaien unb 2Beft*3nbianer. öben fo roenig ift ber

SWenfdj in ber £cit an bie Sonne gebunben. -3n feinen fcomefymften

giftigen t»ie förderlichen Functionen tyängt er nidjt , n?ie ba$ Xtyier,

oon bem ©taube ber Sonne ab.

£>ie« alle« betoeijt
,
baß ber Sftenfd) al« bie Ouinteffens ber

dree auch jene urältefte ben (Sternen tertoanbte (Srbfraft , bie fcon

ber (Sonne unabhängig ift, angenommen hat. Unb bamit ift ton ber

ftamrfeite auö ber rounberbare 3ü>tetyalt m Sftenfdjen unb feiner

@efdud)te fd)on fcorher beftimmt."

ötn anberer ©runbgebanfe jene« fletnen 23uch« betrifft bie lefcte

Entartung be« QftenfdjeugefcfytecfytS. ,,$)a« Stltcrt^um hatte mit einer

mächtigen Deaturgemalt $u fämpfen , bie fid) in offner SBilbheit al«

Barbarei auSfpradj ; bie neue 3^* hat einen nod) gefä'hrlidjeren geinb

im Sdjoofce ber gebübeten ©efellfchaft großgezogen. £a$ ift bie ©e*

meinhett, bie lefctgeborene £odjter ber £öüe , bereu Sftacfyt untoiber*

fiefylich ift. 3)en SBilben fann man ci&ilifiren, ben 3onttgen befänf*

tigen , aber bie ©emeinheit ber ©ebilbeten , bie umgeben ton allem

Sbten unb (Schönen , e« bennod) Raffen , biefe terftoefte falte 23öä*

totlligfeit, ift unübertoinblich. Sie mel;rt ftch aber mit ber Sßitbung

felbft. 3l;r falfdjer 33ltcf lauert au§ allen (Srfdjeinungen be$ öffent*

liefen unb ^rioatteben« fyer&or unb am frechften , n>o bie fönattetpa*

tton am Getieften gebieten ift, in ber politifdjen SBilbung ^orbameri^

fa«, tote in ber geteerten 23ilbung £)eutfd)lanb«. 33or biefer ©emem*

^ett fchüfct feine Erhebung fc^öner ©eifter, feiner Späten Erhaben*

fyett, feine« ©efefceS frud)tbare 3lu$faat. 9fte n>irb fie Ijingeriffen

fcura) eine 23egeifterung, nie burd) (Sr^ie^ung ausgetilgt, Sie finbet

fta) bei ben $inbern ber ebelften Altern . bei ben (Schülern ber toei*

jeften 2Keifter. 3ft fie liiert ein fö>n urfrrüuglid) im (Srbprinci)) unb
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biftorifd>en Scbitffal bedingtes Uebel, eine furchtbare (Ergänzung ter

alten böfeu 9taturgett)ait im (Gebiete ter (Sultur, um tiefe $u über*

»inten, tote einft tie (Sultur jene alte Barbarei übermant?"

3n ter Xfyat ift ta$ (Sntergebniß ter melthiftorifcben Söetrad)*

tung niebt erquieflieb. 3)a3 ©öttlidje fam auf (Srten nie $ur Srfcbei*

uung. otnte balt mieter entmeiht ju teerten . 9Jicbtä ©uteS, Sd>önei\

©rege* gelangte je jur 3(nerfennung unt Verrfdjaft, e3 murte »ieter

berabgemürttgt unt abgefeilt. (Einem großen unt roetfen tönige

folgten erbärmlicbe (Intel, einem großen Genfer geiftlofe Scholajtifer,

einem großen Siebter unt $ünftler ftümperhafte (Schüler unt lang*

toeilige (Spigonen nad>. Die heilige Äircbe felbfi rourte enttoeu)t tureb

unmürtige Pfaffen. Veitentölter fanfen ju $främert>clfern herab.

.Die et elften Sttepublifaner tourten julefct immer ton einem ©erber

<!(eon, tie mohlmoHentften Sdjmärmer für ta3 SDccnfdjenmohl turd^

gemeine Sansculotten überholt. S3rid>t eine veraltete 8orm mit

meint man , eine beffere gefunten $u haben , fo hängt fi<h balt au*

an fie tie Saft ter ©ememheit unt bricht aua) fte mieter in Stüde.

3m 3ahre 1842 fam icb einmal utfällig mit ©frörer jufammen,

unt intern mir taoon fpracben, mie fd^wierig eS für ten S^rfcber fei,

ftcb feltene alte Drude oter noch ungetrudte Oueflen ter ©efdjicbte

unt Sprad>tenfmale ju oerfchaffen , famen mir auf ten ©etanfen,

auf ter Stelle einen herein $u grünten , ter ftcb tie Verausgabe

foleber alten Scbrifttoerfe jur Aufgabe machen foflte. Derfelbe fam

aueb alSbalt unter tem einfachen tarnen teS Siterarifdjeu $er*

eins in Stuttgart ,ut Staute. 3um ^ßräfitenten wählten mir, meit

ter $önig taS ^rotectorat übernahm, teffen ^rtoatbibliothefar , teu

guten alten §ofrath ton Sehr. $on Stuttgarter ©elehrteu traten

bei: 2lrdntrath hausier, Slrcbiorath DechSltn , tie 23ibliou)efare

Staelin unt Pfeiffer, Segatioiivraü) ton $öüe. Mn ter Verausgabe

ter alten SBJerfe betheiligten ftd> außertem tie namhafteren ©elehrteu

in Deutfdjlant , voie tie lange Diethe x>on Tanten bemetjt , tie unter

tem tarnen teS Siterarifchen Vereins erfebienen fmt. 3d> gab nur

tie ©riefe ter Verjogin (Slifabeth Charlotte an ihre Stieffcbmefter,
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bie ftaugräfin Souife au« bem ©räflidb fcegettfelb'Weii &$U>e tyer*

au«, ein fyödjfi interejfante« Sßerf, bafi aud) mit grofeem Veifall auf*

genommen würbe. (5« war mir bamal« ntdit möglid) , wenn icfy aucfy

arofee 2uft baju gehabt bätte, $u bem in ^annoüer aufbewahrten

33rieftt>ed?fe( ber #erjogm mit ber fturfürftin Sophie ju gelangen. (£r

i|t nocfy immer ungebrucft. $ur3ut«jügebarau« fyatSRanfe mitgeteilt.

2>ur<$ ftacbläfftgfeit be* (iaffter« fam ter ?iterarifd)e herein

bem 23anferott uafye unb ba« Deficit fyätte burd) bie 2lu«fdwfemtt'

^lieber gebecft werten müffen. Da« jagte einigen SRitgliebern , uub

jwar nicfyt ben ärmften, großen Sdjrecfen ein. Da bie SRedmungen

feit Oafyren in Verwirrung waren, wufete man ftd) ntd^t ju Reifen.

& famen nocfy Verwanbtfd)aft«rücfftd)ten mit in« Spiel , au« benett

man bie Sadje nic^t gern öor bie ©ertdjte bringen wollte. 3<fy liefe

mid) nun toom $Ut«fdmfe bet>ottmäd>tigen , bie ganje Sadje in« teilte

$u bringen, uub war aucb balb bamit fertig. 3d) fcfyrieb nämlidj an

fämmtlicfye @efd?äft«freunbe, be$ielmng«weife ©laubiger be« Verein«,

bat jeben um eine fur$e Ueberftd>t beffen , wa« er feit bem Vegtnn

te« Verein« für benfelben geleiftet unb oon ifym empfangen fyabe, er*

Inelt afle biefe Ueberftcfyten unb erfannte barau« , wie falfdj bie bi«*

l^erigen Satyre«redmungen unfer« CEaffter« abgefaßt unb wie »tele

^orberungen ber Drucfer unb •ßapterfabitfanten al« fdjon getilgt

eingetragen waren. 3d) liefe mir Inerauf ben (Saffter fommen unb

erflärte ifmi, wenn er mir nidrt binnen 24 Stunben bie ganje fefylente

Summe baar einfyänbige, fo fafee er übermorgen im ^himinalgefäng*

nife. Gebe ©egenrebc abfebneibenb wie« td) iljm bie Dljür unb am

aubern borgen brachte er mir ba« ©elb unb id) fonnte nun bie öfo-

nomifdjen 5lngclegenfyeiten be« Verein« auf bie befricbigenbfte SBeife

orbnen. Der (Saffter fyatte ba« ©elb in ber (Sile aufnehmen müffen

uub fonnte e«, ba er früher fdwn mel)r Derart al« terbient fyatte,

mdjt wieber bejahen, braute flcf> bafyer um« i'eben.

Diefer Vorfall unb ber Fußtritt mehrerer 9Dtitglieber be« Vcr*

ein«au«fdmffe« burefy ben Dob (£)edj«lin , Äötte) ober bind) 6ntfer<

nung fcon Stuttgart ©frörer, Pfeiffer), wie aud) bie Sorge, man
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fönne in äfmltdje öfonomifdje $erbriefclid}feiten geraten, toie t>ic jum

erftenmal glürflicfy übemmnbenen
,

»eranlafcten bie meinen Der nod>

übrigen TOtglteber ben Sifc be« Vereins nad) Bübingen ju »erlegen,

n>o jüngere Gräfte ftd) be«felben annahmen unb ^rofeffor teüer ba«

^ßraftbium führte.

Od) fyätte gern in ben ©Triften be« herein« noefy einige« bon

Ijiftorifdjem SBertf; abbruden (äffen , e« nmrbe jebod) »on ber Sfteljr*

fyeit be« Üu^fcr)uffei8 abgelehnt in einer geriete, in t)er man mefyr für

altbeutfdje unb altromanifd^e ^ßoeffe, al« für gefdjtdjtlidje 3)ohvmente

frfmjärmte. Od) Ijatte nämlid) au« Xtfxol eine tifte mit fefyr toeru>

»ollen Beiträgen jur ©efe^tef^te be« Sa^re«- 1809 erhalten, bereit

(Sigentfyümer icfy fyeute noefy nidjt $u nennen befugt bin. 3d) mufete

fie bem SBeftfcer $urüdfenben. <5ie beftanben in einer nicfyt geringen

9ln$al)l »on Driginalbriefen be« Slnbrea« Jpofer , bie meiften »on ber

£anb feine« ©efretär« unb nur »on ifym unterf^rieben , »tele aber

noefy ganj »on fetner eigenen §anb unb einige noefy »on (Staub »et*

unreinigt , n>eil er fie mitten im #rieg«getümmel gefcfyrieben ^atte.

Drei berfelben, bie mir für bie $rteg«gefd)id>te unb jur (Sfyarafterijttf

feiner ^ßerfon »orjüglid) intereffant fdnenen , ließ id) in einer $Recen*

fton be« Staw'föen 2Ber!e« „£m-ol i. 3. 1809" in meinem Sitcra-

turblatt abbruden , unb ba fte bort »ergeffen liegen , nnfl icfy fte no$

einmal in biefem SBerfe mitteilen. Die $ifte enthielt ferner bie 8b*

fcfyrtft einer etwa« weitläufigen €5elbftbiogra»fyie be« ^ßater $)onat),

ben man lange fälfdjlidj für ben $errätfyer ,£>ofev« gehalten Ijat. ger*

ner eine Delation be« ©afttotrtf) ©traub , leiber »oü unbe^aglia^er

^olemtf. £)aju »ielc »rotocollartfdje 2lu«fagen »on Teilnehmern

am Kriege unb eine Sftenge »on gebrudten ^ßlafaten unb fliegenben

blättern au« jener belegten &\X.

laffe nun bie betreffenbe ©teile au« meinem £iteraturblatt

folgen : „SBeber ber nnlbernbe, genial auSfdjlagenbe ©»edbadjer, noefy

ber fanatifdje unb gernba«$Raa{$ überfd)reitenbe$a»U3iner£af»inger,

nod) weniger ber fct)on längft lanbfrembe unb »ornetmt geworbene

Geinter fonnten bem £»roler 93olf jum -äftittelpunfte bienen, ba« »er*
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mochte nur ein fo* frommer, in feiner $raft fo mitter, in feiner

Xapferfeit fo befonnener £auSoater, wie £>ofer, bem in tiefer 23c*

uefumg ter Untertnntfyaler SBtrtl) «Straub am näd)ften ftant unt aud)

Seim $o(f taS meifte 5lnfefyen genoß. §exT ftapp Ijebt (Straub fefyr

fyeroor unt lägt tagegen ben oon antern ©efd)id)tfd)reibern oidbe*

fproc&enen Specfbadjer etwas mefyr jurfieftreten. $>iefe beiten 33olfS*

gelben, ton tenen jeter UngtaublidjeS leitete, waren beite aus tem

untern 3nntf)al unt wegen ter ©erfdnetenljeit ifjreS GEIjarafterS oft

nidjt einig. (Sine ÜJfifefhmmung gegen Specfbadjer tritt in ter no6

ungetrübten SebenSbefdjreibung Straube ju £age. 5lntreaS §ofer

toar bemüht, überall $u oerföfjnen unt auszugleiten. Sowohl taS

^atriarc^altf^e Uebergewid)t feiner Stellung , als tie ttarfyeit feines

©elftes unt tie güfle feines patrtottfdjen ©emüt^eS leitetet uns in

einem nod) nie (aud) nid)t bei 9?app) getrübten ©riefe auf eine Ijerj*

erfreuente 2lrt entgegen. (5r fdjrieb : lieber Straub gefye aud) tu

tießntaljl nad) unter Onnt^aH unt 33inrgau mit tem 9iablanter wirtl)

unt unterfud) aÜeS genau , unt bleib tu bet) tiefem termat)len oor=

Renten feintliAen angrif unt leite alles nad) teinen anflehten alles

ganje comando ift tir ton mir übergeben. Wülfer unt 53let) unt

Srot & SBein & ©ranttwein Wirt nad)gefd)icft werten : ridjte aud)

t)ie 2Binterftetlerifd)e Streit affaire wegen mit Spetfbadjer unt girler

in tie brüterlicfye Drtnung unt SKufye. ©ott mit uns. SnnSbrucf,

oen 18ten September 1809. Sintere $>offer, £)bercomandant in

£t)roü\ Extra tem Pater wegen feinen Ijifcigen Unternehmungen ju

pretigen bitte.' Unter tem $ater ift ter aHjufeurige §afpinger ge*

meint. 2luS tiefem einjigen furjen ©riefe fann man erfefycn, mit

foeldjer Umfielt §ofer tie £)inge in £t)rol leitete , wie richtig er tie

Unterbcfel)lSl)aber beurteilte unt wie fdjarf er fie im Sluge behielt.

yiad) ten bisherigen £)arfteflungen erfd)eint Jpofer am Ausgang

beS Krieges nidjt mefyr in ter ©torie teS Dbercommantanten , tem

fcas Scrat oon Seiten teS $aiferS anvertraut Worten war. 2£ir Oer«

Hüffen tie SluSeinanterfefcung teS Getrauten mit feinem £errn, tem

$aifcr. Sine foldje I)at fiattgefunten , wenn if)rer aud) in ten ge*

ffiolfgana üHcnjd* Dtntreütbigffittn. 31
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brutftcn 2Berfen nod) nicfyt getagt ift. Jpofer fyat $toei Briefe unmit*

telbar an ben Äaifer unb einen an ben (Srjfyerjog Oofyann gefdaneben,

btc ifmt jur työdjften (Styre gereidjen unb beren Originale ftdj nod} in

28ien toorfinben »erben. 2öir tfyeilen fte fyier nadj einer fcon fixerer

§anb beglaubigten unb beftegelten $bfd;rift mit. I>af? fie, roeim

audj r>on i$m bireft, bod) nidjt unmittelbar t?on ifym in feinem bäuer*

litten ©ttyl getrieben ftnb , erflärt ftd) au« ber ßfyrfurcfyt fcor bem

$aifer, bem er natürli^erroeife etwa« beffer <Stt)liftrtc« unb reiner

(9efd)rtebeneS barbieten muftte.

,2ln <§e. 2ttajeftät ben ®aifer t>on Defterreid). 9ton fommt e«

teiber fo toeit , baß tefy mir balb nid)t mefyr ju Reifen toeiß. ©eftern

mußte id) 3nn«brucf oerlaffen — unb ber geinb nnrb ofyne 3n>eifel

fyeute bort eintreffen — Odjrecflidj ift unfere 2age! — 3d> fefye mid;

unb mein liebe« $3aterlanb bereit« fcon allen (Seiten fcerlaffen , olme

£>ülf«iru»peii, ofme ©elb. Wlavi fyört nidjt« al« oon geinben. Alle

au«länbifdjen Blätter jeigen beftimmt ben grieben an unb überbie«

fällt uu« ber geinb mit einer 2fladn\ bie beiläufig etroa 20,000

9#ann ftarf feön foll, in« 2anb. — 3)er ©ebanfe, baß un« 3tyro

üttajeftät bei Abfäließung be« grieben« »ergeffen fyaben follte, fann

unb läßt ftd) ntcfyt benfen auf ber einen (Seite. Slbcr auf ber anbern

(Seite läßt ftcfy bie bange (Stille , bie immer nur fyalb offiziellen unb

unbeftimmten 9^ac^rtcr)ten ber t>on 3fyro Sftajeftät anfommenben CEou*

riete, bie äußerft faumfeligc Unterftüfcung an ©elb unb befonfcer« bie

fo eben burd) einen Courier eingelangte Abberufung be« erft jüngft

angefommenen Dberlanbe«-C£ommiffair« unb 5lrmee*3»ntenbanten o.

Sftofdjmann — niebt erflären. binnen Ofyro 2Äajeftät bie £age %\)*

rol«, ba« namenlofe ©lenb, in loeldje« ftd) ba«felbe burdj biefen $rieg

fcerfefct fyat, in ©rtoägung. $>at eine Nation ba« getrau, n>a« S^rof

getljan Ijat? 2ttan fann mit SRed)t fagen, Styrol fyat fein Aeußerfte«

getfyan, unb für toen? gür ©ott, für Religion unb für feinen allge*

liebten, rechtmäßigen unb atlgered>ten $aifer oon Dcjkrreidj. — Da*

l;er nelnne idj ba« SBort im tarnen be« ganzen Sanbe«
, 3fyro 9)fa-

jeftät normal« um fdrteunige $ttlfe burd) alle« 3U bitten. — Letten
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<5ic uns — Xrjxoi tfl bereit, für 3fyro äWajcflat feinen legten Kröpfen

^ölitt auf bem ©a?lad)tfelbe $u berfyrifcen — 3d> bin 23ürge bafür.

Slber olme^ülfe, ofyne llnterfrüfcung tonnen wirS ja nicfyt länger

anhalten unb muffen baljer einem uubefdjreiblidjen , grenjenlofen

Gslenbe unb allgemeiner 33erwüftung entgegenfeljen. Od) bitte noaV

mals fußfällig um Unterftüfcung unb $>ülfe. 3d) unb ba« ganje £anb

werfen unä in 3fyro Sttajeftät Irme unb Ijoffen aud) fidler auf OTer»

bed>fl Dero $ülfe. 3n beren juoerftdjtlidjen Erwartung unb tiefjter

(Sfjrfurdjt erftirbt 3fyro SDlajcftät all eruntertfyänigfter treugefyorfamfter

2lnbere £>ofer, Dbercommanbant in Xtjrol. ©tetnad) ben 22. £)c-

tober 1809.

In ©e. £of>ett, ben attgeüebten (Sr$f>er$og Sofyann. 3fyro

$aiferltdje £ofyeit werben burd) aüe^ , waö $ödjftbiefelben jum 9ftit*

leib bewegen tarnt, um fcfyleunigfte $>ülfe unt) Unterjtüfcung jeber 2lrt

gebeten, fonft ift Dtjrol für immer serloren. — Und) werben Sfyro

f. $. bringenb gebeten, gegenwärtiges Sdjreiben ©r. SRajeftät bem

Sfaifer unb Sr. (Srcettenj bem dürften fcon ttfyenftein eiligft ^u über*

bringen unb für ba8 arme unb getreue Dtyrol ade« 2ftöglid)e ju tfyuu,

bamit wir bodj nidjt toerlajfen werben, @eneljmigen Sfyro k. ©teinadj

22. Dctober 1809.'

3n ben näcfyften Dagen langte ber crfeljnte (Courier mit fixeren

unb offiziellen Sftodjrtdjtcn Dom $aifer an, bie aber nur ben Sricbenä*

abfdfyluß unb bie £fyatfa<fye , baß Xtyrol aufgegeben fei, beftätigten.

Xtyrbl war aufgegeben, weil Defterreidj in ber Xfyat völlig außer

©taube war, c$ $u galten. Sebodj fieberte ber jefyntc
s
2lrtifel beS

Steuer griebenö allen Xürolern eine unbebingte Slmneftie ju , wenn

fie bie SBaffen nieberlegen unb fiel) unterwerfen würben , woju aud)

(Srj^erjog 3ol;ann in einem eigenen ©abreiben bringenb rictf). Da8

war bei ber einmal eingetretenen £age ber Dinge and) ber weifeftc

fttatfy. Die £tyroler Ratten ftdj nur barüber $u befdjweren
,
baß man

fie fo lange in Ungewißheit gelaffcn Ijatte unb baß beim ftriebenS*

fd^luß nidjt nod> beftimmte Sragen in ^Bejug auf Xtyrol erlebigt wor*

ben feien. Der jetjnte JrtebenSarttfel war in ber £fyat eben fo fron-

st*
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marifd), wie bie Verzögerung feiner SSefanntmadning eine große

Vernadjläffiguug ber treuen Xtyroler. 3nbem nun SlnbreaS §ofer,

als ber bie ganz* fdjwere Verantwortung be$ DberbefehlS im tarnen

be« tatferS übernommen hatte , fld^ in ba8 Sftothwenbtge fügte , Jieß

e« bod) feine ©cwiffenhaftigfeit nicht ju
, fid) ber Verantwortung für

aUeS ju entfdjlagen unb furjtoeg zu oerabfchiebeu
, fonbern er fdjrieb

in treuer (Sorge für ba§ ihm anvertraute 2anb unb für bie ^erfonen,

über beren ©ducffal im 2Biener grieben nicr)t entfdjieben war (bie

nidu geborenen £t)roIer
(

bie gleidjwoht in Urren Leihen gefönten,

unb bie Patrioten , welche ©elb geliehen Ratten) , nod) einmal einen

ernften , ebeln Vrief , ber allein beroeifen würbe , wie Werth §ofer

eiltet Regiment« gewefen war, ba8 er mit fo flarem SBewußtfein fei*

ner Verantwortlichfett nieb erlegte.

,$n <5e. SMajeftät ben taifer oon Defterreid). Sftachbem ber

Unterzeichnete burdj ben (Courier V. oon Sid^tent^urm ben für mein

Vaterlanb fo äußetft traurigen Rieben oernommen
, fo nimmt fidj

ber Unterzeichnete bie greifjeit, über nadtftebenbe fünfte anzufragen,

al3: 1) wa3 mit ben hier befinblicfyen f. f. öftemidnfchen ^anzionrr*

ten ju t^uu fei, meiere ber Unterzeichnete foroo^l ber CEaoatlerie, 2lr*

tiÖerie als Infanterie mobil gemalt nnb ber (£a&aßerie mit fe^r

großen ftarfen Uferten angefc^affen l)at ? unb 2) wa8 e3 mit ben un*

enbltch großen (Schulten, in welche baS arme Sanb burdj biefen trau*

rigen Ärieg oerfefct worben , unb bie tfyeils burch bie Vertheibigung,

tfyeil§ burd) anbere ba^er rü^renbe unglütflidje 5äHe entftauben finb,

für eine Söefcfyaffenfyeit habe unb roie foldje bezahlt merben? 3)enn

biefe ungeheuren ©Bulben ift ba« 2anb ein für allemal unmöglich im

Stanbe ju beftreiten , unb wenn 3fyro 2ftajcftät biefe traurige Sage

nidjt in (Srwägung unb ju $>erjen nehmen , in welche 2Werhöchftbie*

felben burd) biefen traurigen trieg baffelfce oerfefct, fo ift unfer armes

oerwüfteteS Vaterlanb auf immer unb für allezeit unglüeflich. — £>er

Unterzeichnete bittet baher aüerunterthänigft im tarnen be« ganzen

£anbeS, unb wirft ft<h 3hro ^flajeftät in aller Unterthänigfeit ju

Süßen — Ohro 9J?ajeftät möchten bodj baSfelbe beherzigen unb bem
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8atfoe jene ©eredjttgfeit allgemeinen laffen, auf bie eS vermöge feiner

^lnnängUd)fett an baS aHev^ödifte $aiferl;auS, »elcfye es »erfttyätig

an ben Xag gelegt fyat , vor ©ott unb ber 2öelt Slnfprud) ju fyaben

glaubt. — 23ertrauenSvollft auf bie befannte ©üte unb ©eredjtig*

feit, »eldje 3fyro ÜJlajeftät jeber £ett eigen toax, hoffet ber Unter*

jetdjnete, 3fyro Sttajeftät »erben baS arme £anb £vrol in biefem

fcfyrecflidfyen Sttuin nicfyt liegen, fonbern alle nur mögliche Unterftüfcung

jeber 2lrt angebeifyen laffen. 3n »eld; getrofter Hoffnung ber Unter-

jetdmete in tieffter (%furd>t erftirbt Oljro Wajeftät aaeruntertf?änigft

treu gefyorfamfter Slnbere £>ofer, Obercommanbant in Xtyrol . Steina*,

ben 2. November 1809/"

2lua) Jreifyerr ton 2lu]ffeß tu Dürnberg fefcte fiefy mit mir in

$erbinbung unb befugte mid) mehrmals. 3dj mußte fein @crma*
nifcfyeS 3ttufeum unterftüfcen unb in ben ©elefyrtenauSfdjuß beS=

felben eintreten. $>ie 33efüra)tung aber, bie idj gleidj anfangt gehegt

fyatte, ging in (Erfüllung. Dag äftufeum fonnte nämlid) ben »eiten

9tafymen nidjt ausfüllen , ben greityerr von Huffeg ifmt vorgefdjrieben

tyatte. (5$ »ar von vornherein ganj unmöglich, in ber flehten Stabt

Dürnberg $u vereinigen , »aS in ben großen SKeftbenj* unb Unioer*

fttätsftabten an SHtertfyümem jerfireut unb bereit« in fefter §anb

»ar. 9?ur fd)»adje ^efte ober Sovien fonnteu in Dürnberg jufam^

mengebradjt »erben. 9cun hätten bafür allein bie anfangs saf)lretd>

einlaufenben ©elbbeiträge venvenbet »erben follen. Sie »urben

aber großenteils 1 . für 23efolbungen von $afylreid)en Beamten unb

Wienern beS 2JhtfeumS , bereu eS fo viele gar nid)t beburfte , unb

2. für Annoncen, für eine 9Jfel)rneit t>on 3eitfdjrtften, für ben £)ru(f

von Katalogen tc. ausgegeben. 2)aS »ar §u viel Schein unb $u

»enig 2öefen. 3a) fagte baljer febon in beu erffcen 3al)ren beS 9flu*

feumS voraus, ein großes ^ationalmufeum für ganj £)eutfcblanb

»erbe eS niemals »erben , fonbern ein fleineS ^articularmufeum in

Dürnberg bleiben.

Hucfy mit beut 9ttaler unb 2tltertl)umSforfcner £inbenfd}mibt

in SERainj fam ic^ in SSerbinbung. (Sr lag in jiemlidj erbittertem
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Streite mit ben teltomanen, toeil biefe alle alten ©ratet unb @rab*

funbe für feltifd) erflärten unb ba3 teltifche felber mißoerfknben.

3d) Bat £inbenfdmübt , treffen ^nficbt ich t?6üig feilte , ftcfy bod) ja

nicht $u ereifern , benn ba3 öffentliche £aberu unter ©ele^rten reifte

ba« ^ublifum nur jum dachen unb fdjabe ber entften Sache, bie man

vertrete. -3n einem fo bunflen ©ebiete übcrbiefj, nne e$ nod) unfere

©räberfunbe fei, müffe man erjt mehr erfahren unb üerglichen haben,

ehe man bie alten SSölferfdjaften , beren ©enoffen in beutfcher (Srbe

ruhen, genau untertreiben unb nachreifen fönne. £inbenfcfynibt

nahm biefe Mahnung fe^r gut auf.

3ch äußerte $olfcmann$ Meinung über bie Helten f<hon ehe er

fie auäfprach , in meinen früher erfdnenenen gefc^it^tUc^cn SBcrfen.

(S« ift bie alte Anficht oon ^etloutier. $>ie Helten toaren ein ben

£eutfchen nahe fcerroanbteS 93olf unb gän$lid) fcerfchieben fcon ben

dritten unb 3ren, bie cor ihnen ben 9corbmeftcn (SuropaS belohnten

unb ftets in enge ©renjen eingetroffen blieben.

^rofeffor tiein in SUiainj erfreute mich burdj feinen S3efud>

unb burd) feine Briefe, tiefer toacfere Patriot trat bem fc^änbliaien

Unfug ber rljeinifdjen liberalen entgegen , bie nad) bem Vorgang be$

unbefonnenen ©eroinuS e8 magten , ©eorg gorfter $u loben unb 311

greifen. SWolefchott ging gar fo meit unb fc^lug oor, biefem $ater*

lanböoerrät^er in 3D?atn§ ein £)eufmal ju fe^en. -@eorg gorfter, oom

bamaligen turfürflen oon SOfain^ als $rofeffor angefteflt , ^alf nicht

nur bie geftung 9ttatn$ an bie granjofen oerrathen, fonbern grünbete

auc^ einen Safobinerclub in ÜRainj unb ließ ftd) oon feiner Partei

beauftragen, nach ^artS ju gehen unb im tarnen be$ 23olf$ bie Sin-

oerleibung be« furfürftenthumö SJfainj in granfreich ju verlangen.

Unb biefem (Sienben rooßten bie beutfd)en gortfchrittSmänner ein

SDenfmal fefeen. dagegen nun erhob fleh ^e ^n 1X1 gerechtem 3orn '

unb e$ oerftel;t ftch oon felbft, baf? ich ty* unterftüfcte unb in meinem

Siteraturblatt bie alte Unart ber $>eutfchen, ftd) felber bie (Shre abju*

fdjneiben , gehörig rügte. Sie nobel ftnb bod) bie granjofen , bie

einem Spanne, ber ihre geftungen unb $rot>in$en bem geinb auSge*
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liefert fyä'ttc , gewiß nie mefyr ein gute« SQSort fd)enfen , oiel weniger

£>enfmäler mürben fefcen wollen.

©el)r unangenehm war mir ber lange fortgefefcte §aber jwifdjen

ben Hein* unb großbeutfdjen @efdnd)t«baunteifteru. $>ier fdmitten

ftdj feie proteftanttfd)en , preufsifdjen unb liberalen, bort t>ie fatt)oli=

fdien, öfterreidnfdjcn unt> confer&atioen $rofefforen bie ©efdjidne

naa> Upen ^arteijroecfen ju. $>ie einen lobten alle«, wa« bie anbern

tabeiten. 3eber£fyeil fcerfdmneg möglicfyft ober entfteflte, wa« feinem

^arteitntereffe nidjt entfprad). (S« war mir unmöglid), t)ter eine

anbere Partei $u ergreifen, al« bie ber beiberfeit« toerfannten, in ber

Glitte Üegenben SBafyrljett. 3)a« trug mir nun (einen $>anf ein,

tnelmefyr würben beibe Parteien mit mir unjufrieben. 3$ fümmerte

mid) inbeffen nicfyt barum , in ber Uebeqeugung, bie 3Bar)tr?ett müffe

immer $ule£t SRcdjt behalten. 9lber e« fdwter^te midj, baft grabe bie

©efdndjtfd^reiber , meldte bie ^ßarteileibenfdjaften tügeln feilten, £)el

in beren glammen goffen, unb grabe in einem .äritpunft, in weldjem

efmefyin fo fiele Unoernnnft wetteiferte, 9torb= unb ©übbemfdjlanb

gegen einanber }u erlügen.

-3d> fing feit 1853 wieber an, miefy t?or$ug«weife ber neuern

@efd)td)te ju wibmen. unb gab eine ©efdjidjte (Suropa« fcon

1789— IS 15, bann al* gortfcfeuxig bie ©efdndjte ber lefct en

toter jig 3af;rc fon IS 1 (*— 1856 fyerau«. 33cibe erlebten mehrere

Auflagen
,

obgleidj id) barin i>on ber Schablone ber Parteien ftarf

afrwidj
, alfo aud; auf feine ^arteiunterftüjjung redeten formte. $)a

tiefe Söüdjer bennoefy fo fiele Vefer gefunben Ratten , griff tefy weiter

in bie @efcr/icf;te jurücf, um bie £enben$en unb Öheiguiffe be«

19. 3afyrlmubert« au« ber ooraugegangenen 3^it $u motioiren, unb

gab eine ©efdjidjte ber legten 120 Safere r>on 1740— tSGO

fyerau«.

9hm war id) enblidj alt genug geworben unb fjatte midj in ber

Politiken , Kultur* unb £iteraturgefdnd)te aller Reiten unb Golfer

auSretdjenb orientirt, um aud) eine 9111 gern eine äBeltgef djicfyte

faneiben $u fönnen. (Sine fold;e §u fdrreiben , war id) fdwn wieber*
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holt fcon Serl&gd^&nMern gebeten worben , namentlich feitbem bie

bon Motto! tro|3 ihre« £iberali«mu« wegen ihrer Dberflächlichteit

nidu mehr anjog. 3dj hatte e$ jebod^ ftet« abgelehnt, folange id)

nedj nidttjalt genug war, folange ich noch utc^t genug Erfahrung,

meine welthiftorifche Drientirung noch ju öiele Süden batte. (Srft

naefe 53olIenbung meiue« 60. 2eben«jahre« wagte ich, bie gebet an$u*

fefcen unb fyabe ba« fchwierige 2öerf glütflid) üollenbet.*)

3ch ^atte übrigen« (Gelegenheit, in 45 Jahrgängen meine« £i*

teraturblatt« nad> unb nach e"ie SDfange feht intereffanter ©efdjtdn«*

werfe $u recenfiren unb baran Inn unt wieber frtttfe^e 33emerfungen

]u fnüpfen , bie metteicht au« bem Speere ber $ergeffenhett herau«*

gefchöpft werben fönnten.

$)a ich m 3u9 e toav
t

*>ie neuere unb neuefie ©efdndjte jur

Ueberftcht $u bringen, gab ich noch ein Supplement jur ©efduchte bei-

legten merjig 3ahre Ijerau« unb füllte bie in meinen SDarfteHungen

ber neuern ©efdnchte noch offen gebliebene Süde jwifdjen 1860 unb

1866 burd> „bie wichtigften 2öeltbegebenheiten fcom @nbe be« lom*

barbifchen Kriege«" au«. 3Sotl be« lebhafteren Ontereffe« für bie

weitere (Sntwidlung ber beutfehen Angelegenheiten fefcte ich bie febon

fo weit geführte Arbeit auch no(
fy

heiter fort.

AI« ich im Spätf}erbft 1868 jum erflenmal in meinem ?ebett

evnftlid) erfranfte unb ein §er$leiben mir feine lange 2eben«bauer

mehr ju »erfpreeben feinen , fchrieb ich in ben bunflen ÜBintertagen

eine „Äritif be« mobernen 3 c i t^ehJußtfetnö /' worin einige ©runbge*

banfen meiner frühem flehten «Schrift „©eift ber ©efdnchte" flarer

unb weiter abgeführt waren. (Sin etwa« melancholifche« 93uch, in

ba« aber nicht blo« mein $ranfheit«$uftanb unb Alter, fonbent auch

lauge 2ebcn«erfahrung unb SDJenfchenfenntntfj unb ein lange« Stu*

bium ber Seltgefducbte Schatten warfen. **;

*) Die Allgemeine 2Bettge|"d>i*te erfäien 1862 unb 1863 im 2krlag t>on
v3lboM

Ätabbe in Stuttgart. 9lnm. bce fcetaiwg.

**) Dafc e* bem genannten 33u*e neben bem Statten nietjt an Sid)tflra^Ien febü,

bie gewaltig ge^ünbet haben , beweift bie na* wenigen 3ab«n notbwenbig geworbene

jweite Auflage. "2lnm. be* £erau$g.
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3n Webenftunben fdjrieb id) „Einige 23emerfungen über bte

fd>öne Literatur ber granjofeu," eine Slbhanblung , tue etwa $efm

3)rucfbogen füllen wirb unb worin ich $um erffcenmal einen ©runb$ug

in ber franjöftfdjen frönen Literatur oom Söeginn berfelben bis auf bie

ueuefte 3^it nachwies, nämlich ben aalloromanifcfyen, heibnifchen unt)

unftttlichen ©runbjug , "Der ft<h ton ben HrmSromancn an bis auf

Victor £ugo unb (Sugen ©ue immer treu geblieben ifi. jDtefe

36rift , bie id) uid^t in 3)rucf gegeben l^abe , gebort mit ju ten

Sänften, bie ich im patriotifchen Sinn $u Gfyren DeutfchlanbS unb

jur Abwehr fronten unt) o erb erblichen (EinfluffeS »erfaßt habe.

Sin« meiner ausführlichen ®efchichtswerfe , baS mir feljr öiele

3eit foftete, war feie 1858 erfdneuene „$)eutfche £)i<htung ton ber

älteren bis auf Die neuefte £eit" in brei SBänben. Dbglcid) fie bid

fleißiger aufgearbeitet war, als feie gangbarjlen damaligen §aubbücher

ber beutfdjeu 9cationalliteratur
, foferu fie ntd)t nur feie dichter dja*

rafteriftrte
,

fonbern auch fcon jebem irgenb er^ebltd^cn Serfe beu

Hauptinhalt in furjer Ueberftc^t angab , erwarb fte ftdj bod) weniger

greunbe als geinte , weil fie ben bamaligen poütifcfyen unb literari*

fcben (Sltquen nicht Imlbigte. §ier fttefc ich bei ben alten Vergotte*

rem ©oetfyeS, bort bei bem jungen 3frael an. 3d) beging ohne

3*oeifel einen Segler , inbem id) ju toiele , namentlich neuere 3)id)ter

einregiftrirte , üon beneu eS faum ber 2ftühe Werth gewefen wäre $u

frrecben. 2luch paffirte mir eine fatale 33erwed)Slung. 3m britten

53anbe 8. 217 nämlich legte ich eine Sleußerung SßernerS irrthüm*

lieb bem alten ©oetfye in ben 2flunb , was einen jungen Literaten

oeranlaßte , in einer glugfchrift über mich herzufallen , als hätte ich

eS abfichtlich getl;an.

3d) beftrebte mich, in meinem Söuch überall ben 3ufammenhang

ber $)ichtfunft mit bem Sieben unb mit ben Sdu'cffalen ber Nation

nachjuweifen unb legte mehr 2£erth auf ben ®etft unb Inhalt , als

auf bie gorm ber SEBerfe. ^udj nahm ich 5
um erftenmal , waS ttor

mir nod) nie ein 2iterarhiftorifer gethan hatte, bie lateintfchen dichter

m 16. unb 17. 3ahrhunbert4, foferu fte Deutfche waren, obgleid)
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fie nur lateimfd) fdjrieben, in bie £a1)l^ beutfdjen 3)idjter auf unb

entbetfte in iimen neben totel SKadjäfferet bod> audj man^e« ©eijrretcfje

unt) siel guten beutfdjen §umor. ©o nafym id) audj unbebenflicfy

griebrid) ben ©rofeen unter bie beutfcfyen $)id>ter auf, obgletd) er nur

in franjöflfcfjer ©pracfye gebietet fyat, unt) machte audj in t)iefer 33e*

jiefnwg auf t>ie großen $or$üge feinet ©eifteS aufmerffam.

on in 33re$Iau fyatte id) mit großer Vorliebe altbeutfdje

Studien getrieben, bie Nibelungen, bteSttinnefänger, ben ^ßarcioal :c.

gelefen, tt>a« mir ftäter, als id) nad) Der ©cfytoeij fam, ba« SBerftä'nbnif?

Der alemamüfdjen 9#unbart fefyr erleichterte. 3ty erprobte an mir felbft

Die patriotifdje SBtrfung jener altbeutfdjen (£>tubien. Unter ben ro*

manttfdjcn $)id)tern in ber öot un*> toäljrenb ber greiljeitSrriege

machte Zicä
, obgleich er mel geiftreidber loar, bod) weniger (Sinbrucf

auf bie Sugenb al« gouquä, melier trofe feiner tofetterie unb $ffec*

tation bocb im ©anjen anmutige 23ilber aus ber altbeutfdben unb

norbifcfyen $3orjeit unb befonbenS mel ritterlidje £>elbengeftalten in

bie erbärmlicbfte 3eit £)eutfd?lanb$ unb in bie feige ^iltfierei unter

ber granjofenfyerrföaft fymetngejaubert fyatte.

2Bemi mau and) fyeute jene tounberlidjen , ein n>enig pjjantajti*

fcfyen unb in ber gorm gezierten Romane nidjt meljr liest
, fo oer*

bienen fie bocfy eine ungleich größere 5lnerfennung , als bie gelehrten

Arbeiten
, mittetft toeldjer Sadnnann in Berlin naefy ben SBefreiungS*

III. Dctttfdjc AUcrtljttinöhunbe.
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fliegen tue fdjöne Söegetfterung ter 3ugenb für bie altbeutfdjen Stil*

bien burcf; feine 9fttf$anblung beS fltibelungenliebe« unb burd) feine

plnlologifdje ©tlbenftedjeret auszutilgen bemüht loar. Xie leibige

Vorneljmtfyuerei e^atter ^rofefforentoeiefyeit , fyinter t)er bod) nur er*

bärmltdje $leinigfeit*främerei unb fogar gänjlidjeS bummeS Sflifcoers

jtanbmf? bei großen $or,eit oerftetft mar, t>atte fid> bamalS in Berlin

mit bem $egeltfyum unb ber Vergötterung ©oetfyeS unb £mmbolbtS

oerbuuben, feie patriotifcfye Begeiferung &on 1813 t>ergeffen $u

matten, rooju bann bie Literaturjubeu fcfyatenfrol) ifyrc ^iccoloflötcfcen

bltefen.

&tö id) nacb ber ©djnjeij unt Sdrtoaben fam, fanb id) bort nur

toenige , feie an ben (StnfyettSbeftrebungen in 9?orbbeutfd)lanb unb an

ber romantifcfyen ^poefte greube unb Xljetl gehabt Ratten. $>ter

Ijerrfd)te nod) in ben 8djulen ber claffifd>e 3opf , ein oorjugStueife

particulariftifdjer 8inn unb frair
5öftfd)e <Stonpatf)ien , n>eld)e burd)

ben neuen Liberalismus nneber aufgefrifd)t gurten, Sogar Ufylanb

mar mefyr 2öürttemberger unb Liberaler als feeutfdjer Patriot. On

ter £>eimatfy ber alten SRtuitefänger begegnete mir nur eine einige

$erfönlid)feit, in toeldjer tyr ©eift nod) fortlebte. £a« toar ber alte

greifyerr oon Lahberg, ber ftd) mit feinen altbeutfdjen Bücher*

fd)äfcen in baS fd)ön gelegene ^Diersburg am Sobenfee jurürfge^ogen

fjatte, unb mit bem id) in freunblidje 33e$iel)ung fam. dm 3al)r

1843 tKTtfyeibigte id) (in meinem Literaturblatt ftr. 126) feine

9?ibelungenl)anbfd)rift als bie offenbar ältere, ur|>rünglid)ere unb

poetifdjere gegen baS anmaßenbe unb gefdnnarflofe Urtfyeil LadnnannS

(elf Safyre cor ^oljmann). 2)tir fehlten bie mer 23änbc beS Laß*

berg'fcfyen LieberfaalS , unb fie toaren im 33ud)f)anbel nid)t $u fcefom*

men. 3d) roanbte mid) bafyer an Lahberg felbft nad) Siersburg. (Sr

fcfctdte mir fogleid) baS gen>ünfd)te 33ud) unb fdjrieb mir baju:

„Siersburg ben 11. 3tttt 1644. 3cfy banfe ßuer 2Bol)lgeboren red)t

fyerjlid), baß <5ie mir anlaß gegeben fyaben, ettoa« ju tun, loa« 3nen

angenem fein fanu. SBenn id) aud) nur nod) biefen einigen abbrucf

te8 LieberfaaleS f)ätte. fo müßten ©ic in Ijaben. 3n ben fjänben
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beS teutfdjen mannet, ber fett jaren eben fo mutig als beharrlich für

teutfche fttte, recht unb »arbeit fämpfet, fann ber Sieberfaal nur $um

guten roirfen. können Sie mxdj fonft roo irgenb ju einem erenhaften

bienfte brausen, fo bitte id> meiner berettmifligfeit »erftchert $u fein,

fo toie ber eben fo fyerjlidjen als aufrichtigen hochachtung 3re3 toar^aft

ergebenen Sofeph &on Faßberg."

3d) fam nidu mehr in ben Sali, oon feinem freunbfehaft*

liefen Anerbieten ©ebrauch ju machen. Stogtotföett fefcte ich meine

Jorfdmngen über bie 53orjett unfereS 33olfe3 fort unb überzeugte

mic^ immer mehr oon ber Ungeheuern 93erblenbung , in welcher ftd»

bie beutfehe i'efemelt fammt ihren ©efdjichtsfTreibern bisher befunben

hatte , feitbem ber ganjen beutfehen Nation bie SBrille ber clafftfaien

Schule auf ber ftafe faß. (Schon bie Sflönche, bie in lateinifchen

(Shtonifen Abriffe ber SBeltgefchidjte unb gelegentlich auch ber beutfeben

33orjeit fchrieben, thaten e$ nur in ber lateinifchen Äirchenfyradje unfc

legten nur bie jübifche unb römifche ©efdnchte $u ©runbe. IIS

fcoHenbS feit bem 15. Sahrbunbert bie SRcnaiffance 3ur ©errfajaft

gelangte unb man fogar bie Familiennamen in £)eutfdjlanb latiniftrte

unb auch auf proteftantifdjen Unberfttäten , roie auf ben fatholifchen,

nur lateinifdj gebrochen unb gefchrieben mürbe, bilbete ficb eine 3>or*

fteflung oon ben alten ©ermanen au«, mie mir fie auch noch in

$upferfttchen bielfach bereinigt ftnben, bte unfere Ur&äter als neufte

2Bilbe, ähnlich ben Srofefen unb $mronen barftellen unb hofften*

ihre rohe £apferfeit als barbarifdje Xugenb gelten [äffen. Auch tont

fatholifthen Mittelalter haben bie beutfehen ©elehrten jur &üt ber

Ütenaiffance unb $mar nicht bloS bie proteftantifchen , fonbern auch

bie jefuitifch jugefdmlten Äatholifen fehr ungenügenbe unb $um fytxi

ganj falfche Sorflellungen gehabt, unb biefe £äufdmng hat im oorigen

3ahrhunbert ber Aufflärung noch jugenommen. 9Jcan »erftanb ben

germanifeben (Shatafter beS mtttelalterlidjen 9?eid)ö nicht mehr, notb

auch ben germanifchen ^harafter ber abenblanbifdjen Kirche, ehe bie

Anmaßungen beS ^ßapftthumS unb bie Sttenaiffance ihn jurüefgebrangt

hatten, £ie Aufflärung jeigte ftcb fo unmiffenb, baß fte unter bem
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allgemeinen tarnen M pnftern unb barbarifcben Mittelalters ben

foloffalen Aberglauben ber §erenproceffe unb bie ©raufamfeit ber

CEarolina , bie erft mit kern römifdjcn 9?ed)t unt> ben clafftfcfyen <Stu*

bien am (Snbe t»eö 15. unb am Anfang beS 16. SafyrljunbertS unter

bem (Sinfluf? beS SRomamSmuS aufgefommen ftnb, bem altern ger*

manifcben Mittelalter aufbürbete, roetd^cö baran gar mdjt fdmlb

mar.

•3n unferm 3al;rl)unbert finb bie meiften biefer 33orurtfyeile bei*

behalten morben unb fyaben ftd} neue baran angefdilojfen
, 5. 33. bie

Äeltomante , oon ber audj meine trefflichen Sreunbe 9ttone unb £eo

angeftecft rourben. ®a foflte ganj £eutfd)lanfc urfprünglid) feltifd)

getoefetl fein unb würben aucfy nodj SSölferftämme nadj CEfyrifti ©eburt

unb als fa)on bie Börner mit ben ©ermanen im Kampfe lagen
, trofc

tyreS edjt germanifcfyen (SfyarafterS für feltifdj ausgegeben, unb fogar

in ben offenbar beutfcfyen Spracfyüberreften unb tarnen motlte man

nur $eltifd>eS fel)en. Unb man mußte ntcfyt einmal, maS felttfcb fei.

Denn man oerftanb barunter nur baS britifcfye Sbiom , maS in ber

Bretagne unb 2BaleS ftd? erhalten fyat, aber über bicfe engen ©renjen

bieSfeitS unb jenfeits befi (£anals niemals InnauSgefommen ift. 2BaS

außerhalb biefer engen ©renken in graufreid) unb $)eutfd)lanb $el*

ttfcfyeS erjftirte, ftanb bem $)eutfcr)en oiel näfjer als jenem Griten*

t^um , mie baS im vorigen Saljrfyunbert fcfyon ^eüoutier, in unferem

Sartlj unb julefct $>ol$mann überjeugcnb nacfygemiefen Ijaben.

üftit bem <5treit über Äeltentljum unb ©ermanentljum fying eine

neue Vorliebe für Ausgrabungen uralter ©räber in £> eutferlaub ju«

fammen. (Sr mürbe aber baburd; ni<t)t gefdjltdjtet , benn man ftritt

nun erft mieber über bie Nationalität ber begrabenen , oon benen

man 9?e(tc auffanb. 3um Söefyuf ber Ausgrabungen, tt)ie audj ber

(Sammlung mittelalterlicher ÜDenfmäler, Silber, SBaffen, ©dunuef :c.

tarnen an öerfdnebenen Orten $)cutfd)lanbs AltertfyumSoeretne $u*

ftanbe , unb mir ©elefyrten in (Stuttgart grünbeten im Seginn ber

oierjtger Safyre aud) ben fcfyon genannten mür ttembergif d)en

Altert^umSoerein.
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Xer ^önig übernahm ta« ^Pvotectorat te$ herein« unt räumte

temfelben ein Mal in ter alten £egion$faferne ein. 2luct) mußten

tie 2ftinifter tcä Innern unt t>er Sinanjen an alle iljre Söeamten in8

£ant auSfcbreiben
,
tag fünftig nidjt« 9tttertfjümlid)e8 jerftört ober

teraugett »erten foüte, beöor ter herein fein ©utadjten tarüber

abgegeben fyabe. $)a« fyalf aber nidjt«. 9*ad? roemgen 2öod>en lafen

tt>ir $. $3., tie Wuine auf tem 23uffen fei mit $utoer jerfprengt »or-

ten, »a$ ten Um»ofynenten $u einer sIrt t?on SBolfSfeft getient Ijabe.

2Bir aber Ratten nicfyt« taoon erfahren. 2lua) foüten alle Slltertljümer,

»eldje bei Anlage ter neuen CEifenbaljnen ausgegraben »ürten , un§

$ugefteüt werten. 95Mr befamen aber nichts. 3n ter 9cafje t?en

iöeftgfyeim »ar 2Mele$ gefunten »orten , aber niemant fyatte e8 un$

angezeigt. 2ll£ mid) ter Äontg einmal frug , ob unö tie (Stfenbafjn*

Bauten feine Ausbeute geliefert Ratten , fagte icfy üjm fdjer3eut , feine

Beamten fdnenen gegen uns nidjt fo gna'tig ju fein toie er felbft.

2Bie ungehalten er über tiefen gall toar, erfuhr icb fcfyon am antern

£age turd} ten Sinanjminifter t>on ©ärtner, ten er fyeftig 3111* 9fetc

gefteüt fyatte. 3d) »erftcfyere (Sie
, fagte mir ©ärtner

,
id) fyabe tie

beftimmteften 23efel)le an tie (Sifenbafynttrection crlaffen. 3dj ging

jum (Sifenbafynttrector, tem nadnnaligen Stttnifier toon $napp. 3dj

terftdjere £>ie, fagte tiefer, idj fyabe ten SBauinfpectoren tie beftimm*

teften 23efel)le gegeben. 2Bir erfuntigten unS nun beim Söauinfpectcr

in 53eftgfyeim unt erhielten bon temfelben jur Slnttoort , er Ijabe ten

33au $u leiten, fönne aber nicfyt überall fein. Db Ijinter feinem

Würfen tie Arbeiter ettoaS gefunten Ratten oter nidjt, totffe er nicht.

3cfy bat einen JJinanjbeamten, ter (Badjc toefy noa) ein toenig nad^u*

forfcfyen, unt erfuhr, c$ feien eine Spenge römifcfye Slltertfyümer ge-

füllten »orten , fcon tenen ein 9)citgliet unfereS herein« (oljne tem

herein taö ©eringjtc taoon $u fagen) ba$ befte für eine antere (audj

tem 3taat gehörige) Sammlung behalten fyabe ;
bod) feien noeb un-

beteutentere ©egenftänbe, nameutlid) $erbrodjcne ($efä'j$e fcorljanben,

too&ou man tem herein 2ln$eigc madjen »ürte. <5ecfy8 2Bod)en ber*

gingen, ta fagte ein Shtecbt $um 3luftt>ärter unfere3 herein«: £)u,
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jefct fannft tu bic (Scherben ^oleu. 3n unferm herein mar barüber

große Aufregung , unb ich toollte bem $önig tu Sejug auf btefeS

Verfahren eine »eitere SWelbintg machen. 3d) tuurbe aber um ©otteö*

roifleu gebeten , e« nicht ju thun , bemi ber ftßnig »eibe ftch nur ba*

rüber ärgern unb ber herein »erbe ihm verleibet, bie (Schreiber aber

würben nachher roie corher nur tfmn, n>a$ ihnen beliebte. $)a$ festen

auch mir fo üollfommen rtebtig, tag ich bem Äontg nichts fagte. Unfer

2luftüärter ging bemüt^tg hin unb braute alte unbrauchbare ©gerben

$urütf.

$aS Söefte, toa$ bie SBereinäfammlung gejiert fyat, gruben hnr

felber au«. £)a$ £anb roimmelt t>on £eibengräbcrn ber »erfchieben*

ften $rt. Hauptmann ü. SJurrich, ber mehr als ^toanjig Oahre lang

als Sngenieuroffijier bei ber 2anbeSr>ermeffung mitroirfte unb bem

fein 23erg unb Tfyal unbefannt geblieben ift, t^atte überall bie ©egen*

ben bezeichnet, bie noch fciel Hügelgräber fyaben unb foldje, roo unter

ber Srbe verborgene ©räber entbetft roorben ftnb. Unter allen 2luS*

grabungen, bie bamals Don SSereinSgliebern unb anberen gemacht

nmrben, maren jroet bie merfroürbigften , bie §auptman ü. ÜDurrid;

unb ich gemeinfam unternahmen. 2Bir fyakm barüber in $roei iEu*

ftrirten öeften beS roürttembergifchen 2ltterthumSfcereinS ausführlich

Bericht erftattet unb bie Junbe abbilben laffen.

SJteine llterthum'öftubien brauten mich audj mit 3 a f o b © r imm
in Berührung. 3er) hatte ihn fcf)on früher einmal in Stuttgart fennen

gelernt unb gab ihm einen ganjen Stoß 9loti$en ju feiner beutfdjen

Ethologie, bie ich im Verlauf ber 3aV;re gcfammelt hatte - i<h

es für eine meiner roidjtigften Lebensaufgaben hielt, bie beutfdje ©e*

fliehte ju erforfchen, fo mußten mtd) natürlidjerroeife bie älteften

3eiten umfomehr intereffiren, als fte nodj foroenig aufgehellt roaren.

Och hatte fchon in ben $roan,$iger fahren eine große 2ftaffe (Sxcerpte

jur älteften beutfehen ©itten* unb 9?echtSgefdnd)te gemalt , an bie

ftch nach un^ na(h immermehr anbere auch über unfere ältefte Reiben*

religion, 3$olfSaberglaubeuunb SBolfSfagen anfdjtoffen. 3d) fammelte
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bafür immerfort , tonnte aber erft in ben fünfziger Sauren £eit ge*

»innen, um toenigftenS einiget bat>on aufarbeiten.

3m Satyr 1S47 unternahm icfy mit meinem greunbe Dürrtcfy

größere Ausgrabungen in einem 93ergh>alb oberhalb ber <Stabt Reiben*

tyeim an ber 93ren$. (53 roaren Hügelgräber üon 50— 100 guß im

Durcfymeffer, grö&tenttyeil« mit Söäumen überroadrfen. 2>te Arbeit an

biefen Mügeln roar mübfam. ®anj unten auf bem geroacfyfencn ©oben

roar aüe$ fdjroarj oon ber Slfcbe beS (Scheiterhaufens, auf bem man bie

lobten verbrannt hatte, ©enau in ber 2D?itte befanben ftch grdgere

unb Heinere Urnen t>on tyon, gröfetenttyeit« fctyr jerbrötfelt. Diefe

fmb $uerft mit (Srbe ganj jugebedt roorben , unb erft in ber jtoeiten

©dudjt barüber lagen tyauptfä'dbli(b $>al«ringe, Hrmringe, (Mrtel unb

©einringe oon 33ron$e, auch ber SReft eine« ©ürtel* unb <©ctyürjen=

bcfchlagfl bon SBronje. Dergleichen ber ©efdjlag eines längft termo*

berten DrinfhornS. 33on SBaffen fanb ftch nur eine &m$enfrifce, t>on

eblem <Bä)mud ein einsiger golbner Ohrring, ber ftd) in ber (Srbe roie

neu erhalten tyatte, roeil er tont reinfien ®olbe n>ar. Wflan fonnte

nichts ©efchmarffcolIcreS in biefer Ärt fcfyen. 3tt3Ctn5'9 3aljre fpäter

fa§ id) einmal bei ber £afel neben ber fd)önen grau b. SRofenberg,

©ematylin beö preußifcben ©efanbten in Stuttgart , al« ich bemerfte,

ftc trage Dtyrringe, roeldje bem &on mir in jenem Hügelgrab gefun*

benen »oüfommcn glidjen. 3cfy machte fie barauf aufmerffam unb ftc

fagtc mir, fte tyabe biefe Dtyrringe aus ©tocftyolm mitgebracht, roo

il)r ©ematyl früher ©efanbter roar. SDlan habe bort in alten fcfyroe*

bifctyen Heibengräbern folcfye Ohrringe, roie aud) Armringe ton gleicher

Schönheit, bie fte mir jeigte, aufgefunben unb roegen ihrer gefdmtad*

tollen gorm hätten ftd) bie Damen ganj ähnlichen ©djmucf madien

laffen. SS ift für bie (Sulturgefdndjte nicht ohne Sntereffe, baß bie*

felbe Sdjmutfart in Schieben unb an einem 9ßebenflü|djen ber Donau

in alten ©räbern gefunben rourbe.

Unter bem Salbberge, auf »eifern roir bie Hügelgräber öffneten,

liegt baS Dorf 2ftergelftetten mit einer anfelmlicfyen gabrif ber ©e*

brüber Böbbrifc, in beren gamilienfreife ttJtr bie gaftlictyfte Aufnahme
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fanben. 2lud) befud)te uns im Spalte ber bitfe§er$og $aul Wilhelm

ton Württemberg, ter in ter Umgegenb ein 3agbremer befaß. Zxo%

feine« törperumfangS mar er außerorbentlid) munter unb rafd), tote

er benn auet) roeite Reifen in $roei fernen 2Belttt)eilen am obern 9ct(

unb am obern SDciffouri gemacht t)at. (5r fyat mir auch in Stuttgart,

wo er ftd) jebod) nie lange auffielt, immer siel Vertrauen unt> 8tdbe

Setoiefen . £)a roir un« faft ben ganzen £ag im SBalbe aufhielten,

genoffen roir ein feiten e$ Sdjaufüiel. 2)er 2Balb roimmelte nämlich

in biefent Sommer tton großen Jpirfdjfäfern , bie $u taufenden auf

beut 33oben herumliefen , ba fie bodj in anbern Oat)ren nur feiet fei«

tener oorfommen. £mi 3al)rc Dorther bcobadjtete ich eine ät)nlid)e

9caturfeltenr;eit in ber 9cäfye fcon Stuttgart in ben SBälbern auf ber

Seuerbadjer §aibe unb ber Solitübe. 3n biefem 3ar;r nämlid) roim-

melte ber 2Balb üon unzähligen SDcolcr/en, ben großen fd)roar$en unb

pradwoll golbgelb geflecften Spieren, bie in anberu 3ar;ren nur feiten

gefefyen »erben. Mehrere tiefer Ülnere famen bamals aud) in meinen

Heller in Stuttgart, üerfdjroanben aber halb roieber.

2Bät)rent id) nod) in §eitenheim roar, ereignete ftd) bort ein

Vorfall, ber heim 93olf einen tiefen (Sinbrucf machte. 3m 3al)re cor-

ber toar 2fttßroad)$ eingetreten , beut große Xheurmt3 folgte. $)aher

ter fog. 2Jcaifraroall in Stuttgart , ein fleiner 33olf3auffranb gegen

bie fcermeinten ftornroucherer. Zubern man im laufenben Safyre einer

ergiebigen (Srnte immer nät)er (am , faulen bie tyofyen ^ornpreife atl-

ntä^lid) herab. 2luf bem Sftarft in $eibenr)ctm rourbe öiel ©errette

berfauft. Sin einiger reifer 33auer rootlte ben ^$rei$ nid?t ermäßigen,

Hielt alfo feine »ollen $>infetfäcfe brei 2Bod)en nach einanber, immer

w ber Hoffnung , Unroetier roerbe bie HuSfldjt auf eine gute (Srnte

noct) vereiteln. 511« aber baS SBetter lange heiter blieb unb baä (be-

treibe jebeu 9Jcarfttag roohlfeiler rourbe
, geriete; er in ©rimm unb

Stajroeiflung unb ftürjte fid) ton ber 53rücfe in bie 33ren$ hinunter -

3d) fomme auf mein Stubium beutfd)er Sllterthümer $urücf,

fccffen (Srgebniffe id; acht 3at)re fpätcr in meinem fI £)tin ," ter 1855

gebrueft rourbe , unb in mehreren $lbhanblungen über bie altbeutfdje
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geier fcer Sonuemocnbe, über bie Sonnenlehen, bie Heimchen, Ztytä

Butter je. in bet ©ermania meines greunbes Pfeiffer unb in einem

#brif? ber liefen*, 9ti$en* unb (Slbenmärchen im erften23anbe meinet

„beutfdjen 2)id>tung" nieberlegte. Schon einige Safyre früher

hatte ich in einem Sänbcfyen nnterbemZitel ,^t^o(ogif^e gorfchungen

unb Sammlungen" fcier bem mtothologifchen ©ebiet angefyövige 9Kono=

graplnen&bamS, Minors, beS SRegenbogenS unb beratenen ^ufammen*

getragen. 3cfy ^atte folget 2)^oncgra^ien noch fciel mehr angelegt,

unterlieg es aber, mit ihrer Verausgabe fortzufahren, »eil es t-oeb

nur Material n>ar, nur toon fel;r relativem Sertfye, roenn eS nicht in

einem gregern ©anjen »erarbeitet mürbe.

9ceu mar in meinem SBerfe über bie beutfebe ^Dichtung baS um*

faffeube §erbei$iehen ber noch im VolfSmunbe lebenben SDrärd^en unb

Sagen, benen ich eine größere Slufmerffamfeit roibmen ju muffen

glaubte , als alle bisherigen ©ammler , ba id) ihren bisher ju toenig

erfannten SBerth tljeilS als jum nationalen Sdjafc beutfdjer Dichtung

gehörig, t^eilS als Schlüffel $um Verftänbmj? fehr alterSDtythen ber eure*

pätfdt)en£>eiben$eit, bei fortgefefetemStubium immer beutlicher begriff.

Diefe Stubien brauten mich mit melen äJcännern inSöerübtung,

bie auf bemfelben gelbe arbeiteten. 3dj ftanb in lebhaftem Verfehr

mit bem batyrifdjen Dberbaurath ^anjer, beffen frühen Xob ich tief

beflagte. $)em gleichfalls um bie baörifdje Sagenforfdmng hoch»«*

bienten Sttinifterialrath Schönmerth fd^rieb ich bie Vorrebe $u

feinen Sitten unb Sagen aus ber Dberpfalj. 3)em geinreichen

Sammler ber Sdnoeijer Sagen, ^rofeffor ^ochholj, hatte tcb @e*

legenheit, $ur Veröffentlichung feiner Arbeiten behülflich $u fein. Von

bem liebenStoürbigen £iroler Sagenfammler , ^rofeffor 3ingerle

in OnnSbrucf, mürbe ich ^efuc^t unb befuchte ihn lieber, bei melcbem
s

2lnlafc ich mich aut^ ber ©aftfreunbfehaft beS bitter t>on 2Upen*

buxg erfreute, beS unennüblich thätigen unb roohlthätigen 9)tanneS,

beffen Don Vechftein eingeleitete Sagenfammlungen $u ben beften ge*

hören. Uud) 3. 2B. 2Bolf machte mir bie greube feines SBefucbS,

mar aber bamals febon leibenb unb enbete fein für bie SBiffenfcbaft
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fo nüfcliche« £eben nur aHju frühe. 2lucb 9ft annharbt , "Der nad)

t^m bie 3citfc6rift für beutfdje Sftvthologie rebigirte , fam von £ü*

Singen au$ einigemal ju mir, ein fehr lebhafter ©eift in fleinem

ftfapct. 3toeima * fccfuc^te mich SKufcwurm, ba im fyofjen Horben

$u $avfal für Sagenforfdmng wirft, ©«faffer beg reichhaltigen

SBcrfc« (Stbofolfe. Jirmenid), Den ©ammler ber «ölferftimmen

©ermanienS, lernte td) in 9?om fennen. gaft aüe Sagen* unb lieber*

fammler {durften mir ihre 23ücher $u, fogar nod; vom alten 33re3lauer

Söüfdbttig erhielt id) ein Schreiben, desgleichen von Äretfdnner, von

Grfad), $reu«fer, (Sifelein, 3Jcontanu3, Sommer, ©räve, <prßt>le,

Kaufmann, 2Ben$ig, 9fanf, £ocfer, v. £eovrechting , (5. Stfeter,

Simtocf, Gaffel :c. 5£uct) von (SttmüHer, 2>ie$ in Söonn
,

©entlje,

Bergmann in 2Bien, Jpotlanr in München :c.

lieber meinen Dbm fc^rieb mir 3afob ©rimm aus Berlin

am 21. 2luguft 1855: Verehrter §err unb greunb! 3$ Sin Sljnen

fdjon lange $)anf $u fagen fdmlbig für bie gütige 3ufenbung $hvcö

£)bin. Sie totffen mich aber in einem Strubel von Arbeiten , bie

ntdu nachäffen unb ftatt beren , totti» ich ihnen (Sinhalt t^ue, anbere

auf mic^ einbringen. Storni ift c8 aber auch fdjwer, ein Urteil ju

faffen unb 3U fällen über ein 23ud> wie ba« tyxi&e. fy
aloen Da™t

eine Sülle von finnigen (Kombinationen verflochten , beren viele an*

fyrechen, viele auch Zweifel ^tnterlaffen. 2Bie foHte eS auf einem

folgen Selbe, wenn man eS beherrfchen will, anberS ergehen? 2Ba$

Sie über ben £rofc unb bie Unbufeferttgfeit be8 beutfd^en £etbenthum$

fagen , tfi feljr treffenb ; ich befenne mich noc^ fy
eute Ju fcem ntenfd)*

liehen ffllutf) unb gegen bie Weinerliche firdhliche (Smvftnbung bie ftd)

je£t unnatürlich in bie §b'he brängt. Sie werben von mir nicht er*

warten
,

bajj id; im engen Raunte eine« SBriefeö auf (SinjelneS ein*

gehe unb es lobe ober beftreite. 3ch ^offc ,
baß Ohre Sdjrift baju

beitragen tt)irb, unfere SDtythologte ju erweitern unb §u verfeinern.

Stteiner etwas ftrengeren SRettyobe wäre bie§ nicht gelungen, weil fie

ben 2efer weniger anjujiefycn vermag. (£$ freut mich, ^a6 fcurd)

28olf3 £ob bie von il)m begrünbete ^eitfehrift nicht untergehen wirb,

32*
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benn fte liefert einen reiben jjwoachä an Stoff ,
monad? nur alle,

tote mir auch fonft oerfchieben oerfahren ,
begierig ftnb. 3cb, trünfe^e

Styncn $ur gortfefcung tyxeS 2Berf« alle greube unb 2uft unb oer*

bleibe mit mahrer Hochachtung tyx ergebender 3acob ©rimtn. —
Diefer Sage erfreuten mich Jpaltrtch« Sammlungen jur teutfeben

X^ierfage (föronftabt 1855) . Sie bezeugen, baß man auch im fernen

(Siebenbürgen mit (Srfolg auf unfere 9Jtythologie unb (Sage achtet."

3dj l)abe jeboch nicht gefunben, baß ber eigentliche $ern meiner

gorfdmngen über ba« altbeutfcbe £>eibentfyum recht begriffen teorten

märe, ©rimm beutet nur an ,
baß er meine Stuffafjung be$ DbiniS*

mu* thcilt , obgleich bieS in feiner beutfehen 9Jtythologie nid)t au$ge*

forochen ift. $on anbern, bie fid) mit beutfcb,er SDfythologie abgeben,

muß ich immer noch le
fen >

*>a6 fle D^te fur cinen 9uten ®ott
>
no$

bam für einen SKaturgott unb am (Snbe gar für ben Sonnengott

halten. Sie tyaken alfo nicht begriffen ober nicht gelefen, n>a£ ich

darüber gefchrieben unb flar genug betoiefen Imbe. (5$ roürbe niebt

oiel baran liegen , menn e« ftch hier um eine gelehrte 2fleinungS»er*

fchiebenheit in ©ejug auf unbebeutenbe 3)inge hobelte. (5« hanteJt

ftch a^er um ^ SBefentlicbfte, roaS ben altbeutfchen ^eibenglauben

charafteriftrt , unb moburdj ftch berfelbe oon ben $eibenreligionen

aüer anbern 93ölfer unterfcheibet. Dhne ben DbiniSmuS richtig $u

»erflehen , fennt man unfre h^ibnifchen Vorfahren fo gut mie gar

nicht ober macht ftch bon ihnen altju geringe begriffe.

$>ie unbänbige §>elbenfraft ber alten $)eutfchen mar etmaS gan$

anbereS, als bie £apferfeit ber amerifanifchen 2Bilben. (5s mar ein

®eift unb ein SBemußtfein barin , roie eö bei feinem anbern $dfe

öorfommt, unb grabe baoon gibt bie DbinSlehre 3c«gnt§. 3n Dbtn

ift ber innerfte @eift be$ beutfehen $olf$
,

jene treibenbe $raft per*

fonifteirt , toelche ba« 53olf sunt herrfchenben in ber SBeltgefRichte

machte
,

jener furor teutonicus , ben fchon bie Börner anflaunten.

S3ei biefem $olfc mar bie$raft unb ber burch fte erjielte Erfolg alle*,

unb bie üttoral ftanb ganj im §intergrunbe. £>e$megen ifl £)bin ein

fehreeflicher unb böfer @ott , mie alle beutfehen Stämme ber Golfer*



501

loanterung fdjrecflidje unb böfe Sölfer roareu, ehe fic $um Triften-

tfyum Sefefjrt rourben. Sei teil Hermannen f>at fich bie alte obinifche

§ärte am längften erhalten, roeit fie am fyätefteit befeljrt rourben.

333er ben etfyt obtntfcbcn ©eifi kennen lernen tmü , roie er noch tief in

fcie a^riflüaje £eit hineinragte, ber lefe ©hafefpeareS ^iftorifd>e

Irauerfpiele. Sfodj ^eute noch ift t>er alte heibnifdje Srofc oon ber

cbriftticf)en 2ftilbe nid)t überall in ber germanifchen 9?ace überrounben.

$ian ftelle fid) nur bie $anfee$ oor.

3nbem t?te alten £)eutfd>en ju ihrem hodjften ©otte fcie ^rariä

erhoben , bie Xfyatfraft unt> ihren (Srfolg , töfte fic^ t?on Dom herein

tyre ganje tyeibmfdje Geologie i>on beseitigen t>Ct füblichen Reiben»

Hölter ab. 3n ben ^aturreligionen biefer füblicben 33ölfer rourben

immer nur ©ötter bcS Raumes oere^rt, «Sonne, 9)tonb unb Sterne,

Gimmel , (Srbe unb ÜWeer , 2Balb unb Duellen , ©eroitter, borgen*

rßu)e, Regenbogen jc. Um bie £eit fümmerten fie ftdj faft gar niebt.

3n etoig gleichem Kreislauf roieberbolten fid? tlmen jä^rlid) biefelben

^tfebeinungen ber räumlichen 9?atur. 3m £eibengtauben ber alten

£eutfcben mar bagegen alles Räumlidje 9tebenfache unb hertfebten

tie Segriffe ber 3eit unb (Sroigfeit oor. £>ie 3eit rourbe als eine

große, raftloS fortftürmenbe Seroegung echt bramatifch aufgefaßt,

fcotl oou Sfraftäufccrung unb £>anbluiig , aber oon einem böfen ©eift

regiert
,
ba^er trofc allem ©rofcen unb (mitten bodj bem »erbten*

teil Untergänge jueilenb. £)er treibenbe ©eift ber &c\t war Dbin,

fcie traft ofme futlidje Scr)ranfe mifjbraudienb , bafyer aucr) ber

Glaube
, baß er mit allen ©ötteru, bie er betjerrfebt, unb mit allem,

tta« er gefa^affen, im großen SBeltbranbe untergeben müffe. Diefer

verfänglichen 3eit gegenüber backten fld> bie alten 2)eutfcr;en einen

teeren ©ott
, thronenb in ber ruhigen Ghoigfeit

,
genannt 5lKt>ater,

*er nach ^^m (Snbe DbinS unb feiner 3eitlichfeit eine neue SBelt be$

Rieben«, be8 RedrtS unb ber Siebe fct>affen fottte.

innerhalb ber ,3ettlich?eit unb ber $)errfcr;aft DbinS erfannten

tie alten $)eutfchen roohl eine fittlidje 9Kad)t, ein heilige« Recbt, eine
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et»(c rpferfäljigfett , eine mütterliche £iebe unto eine reine Unfdjulb

an, aber nidjt al« Ijerrfdjentoe, fontoern al« unterbräche 3)?äcfyte. Da«

Wecfyt be« gemeinen $olfe« oertrat £t)or Oer Donnergott , ba« SRecbt

toer Söeiber tote gute üttutter Srigg, Oen Sltoel toer ©efmnung Sigurb.

Die ganje £et)re aber culminirt in toem (Safce : lieber aßen ©öttern

unto Sftenfdjen tjoct) ergaben ftefyt toie ©öttin toe« reinen jungfräulichen

£idt)t«, au« oer (Stoigfeit ftammento, tote jtoar al« (Sonne in tote QtiU

liebfeit gebannt ift, toicfelbe aber übertoauern roirto unto innerhalb ter

3eit fold)e 9ftenfd)en , toie fiefy toureb iljren jtttlidjen SBertlj über toie

©ötter toer oergänglid>en £cit ergeben
, befcbüfct unto ju fld? in ifyre

(Stoigfeit nimmt. Diefen germanifdjen ®runtogetoanfen tbeilte aueb

toie altgriecfyifcfye 2Jtyfterienlel?re , loie icfy in meiner „3$orct)rifUicben

Unfterbli(^fett^(e^re" au«füljrlid} nad^getoiefeu t)abe. 3ttan mujj toar*

au« entoliä) erFennen
, toafe unfern fyeitonifcben Vorfahren oiel mein*

©eift innegetoofmt t)at , al« toie in toer clafftfdjen <Sdmle oerjogeuen

©elefjrten bi«t)er begriffen otoer nur geahnt haben.

Onner^alb toe« clafftfdjen ©ebtet« betampften ftdj junäcbft oer ;

ncbmlidj toie öuhemeriften unto ^ant^eiften. Dann tarnen noeb an*

toere £iebling«meinungen auf. 3n toem3Jcaaj?e, roie toer clafftfdie

§orijont ftet) tourefy toa« SBefannttoertoen unleugbarer orientaltfcber

Stnflüffe auf toie griedufd^e -äfttithologie au«$utoefmen anfing, beeiferte

ftd) toer berühmte Dtfrieto 9ttüüer, im SBttoerfprud) mit jener £entoen$

alle griedu'fchen SDtytljen fo oiel al« immer möglich $u lofaliftren unto

jetoer eine bejtimmte örtliche (Sntfte^ung jujuerFennen, getoiffermagen

alle SDtythen $u ^utod^t^onen $u machen, Slntoere ©elehrte, toie

j. !ö. (Sreujer, tf'm$e\\ mit toer $u Slnfang toe« Sahrljuntoert« 2ftete

getoortoenen 9caturohiIofoo^te $ufammen unto legten toaljer ettoa« $u

oiel 28ertt) auf toie Vergötterung toer Sftatur unto ettoa« $u wenig auf

toie Slbfoiegelung toer #olf«thümlichfeit , toer Sitten, 9?ed)t«anfcbau*

ungen :c. in toer nationalen ©öttettoelt. Leiter ift toiefe (Srnfeitigtar

in jüngfter $eit jur ^bfurtoität oorgefdjritten. 2Bir haben jefet

eine förmliche ©cbule , toelche toie gan$e üJtythenroelt einzig au« me*

teorologtfdjen (Srfa^einungen , au« Giebel, Bolfen unto ©etoittern er*
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flirren ttntt. (Sine Sftetfjobe, bie in ber Xfyat nodj armfeliger ift, als

bie fabäifdje, bie überall nur Sonne* unb 3>iont6ilter ftefyt.

Seitbem fo oiele ©elelvrte in ben orieutalifü)en ©prägen unb

Literaturen forfdjen , ift ein 9?ürffd)lag gegen baS griedjifaVrömifdje

Stubium erfolgt. Der fo eigeufiunig $urürfgettnefene öinflufc oriem

taltfd)er 3been auf bie alten Jpellenen roirb jefet fdjon in gan$ über«

triebener 2Beife geltenb unb bei jeber mtytfyologifdjen gorfd)ung $ur

£>auptfacbe gemalt. Sogar in germanifcfyen 9>^t^en unb 93olfSfagen

toill man bralnnanifdjc Spuren aufftnbeu, unb einer unferer ©e-

lehrten leitet fogar alle 9Jtyttyenbilbung Dorn SBubbluSmuS fyer. So
oiele (Siufettigfeiten nnberfprecben fidj gegenfeitig unb fommt bafyer

an&f feine ju allgemeiner (Geltung. Sie oertoirren inbef; baS olme*

t)in »ertoirrte Serrain nodj oiel mebr unb fdjreden geroig mannen

aufftrebenben Süngling, roie aud) ben roiffenSburftigen £l)eil beS

^ublifumS oon ber SDtytfyologie ^urütf.

©leicfyroofyl ift bie 5)tytl)enforfdmng burd) auSge$eidjnete 2Rono*

grapfyien unb insbefonbere burd) ^ublifation immer neu entberfter

fajriftlicber unb tfuuftbenfmäler ber fyeibnifcfoen ©or^eit auSnelnnenb

geförbert roorben. 3« ben $al)lreiayn ©afenbilbern ,
£errafotten,

etruSfifcfoen Spiegeln , in ben immer nod) neu entberften 233anbbil*

bent oon Pompeji :c. ftnb ben 9)tytl)ologen gan$ neue Seiten ber

altgriedufdjen SJtytfyemoelt enthüllt roorben. 3it Öbuarb Sörauu fyat

bie fleeujeit einen jorfdjer erlebt , ber mit beut ScfyönljeitSfimt 2Bin*

tfelmannS jugleidj bie flarfteDrientiruug in ben bieder oerroitfeltften

©ruppHungen 5. 23. beS neptunifdjeu unb bacdjifcfyeu ©ebieteS Oer*

binbet. 3n $3e$ug auf bie autifen ©rabbilber fyaben Stepfyani in

Petersburg unb 53ad)ofen in 23afel ben feinften Sinn für baS ©er*

ftänbnifc griednfdjer Sömbole unb SDtytyett beroälrrt. Äuf ber anbevn

Seite ift uns in voenigen Saljrjelmtcn ein überreifes äJtytfyenmate*

rial aus bem Orient unb aus bem Horben ytgefloffen. (Snglifcfye,

franjeftfdjc unb beutfdje ©elefyrte fjaben geroetteifert , baS roidjtigfte

ber bralmtantfdjen unb bubbfn'ftifdjen Literatur, ben Sloefta ber

^erfer k., fogar altägüptifdje §ieroglt)pfyen unb aftyrifdje $eilfdrriften
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burd> Ueberfefcungen in Europa befannt ju machen. 3n Kopenhagen

hat man fortgefahren , bie ©djäfce altiSlanbifcher Literatur bruefen

]vl [äffen. 9cid>t »eniger ift in ßnglant) für feie altgSttfte Literatur

gefdjehen. 2lu(^ auö ber flaoifdjen $orjeit ift oen Petersburg unb

präg au$ oieleS befannt ge»orben. (Snblid) $at man burd) 9teifenbe

fdjon fo oiel oom ^eibentlmm unb oon ben 2)tythen fogar 2lmcrifa$

unb s

2lfrtfa$ erfahren, baß feie betreffenden gorfd)ungen febon in

ganzen £ehrbüd>ern jur Ucbcrfict)t gebradjt »orben finb.

(2$ tfl auffaüenb ,
liegt aber ganj in ber beutfdjen $rt, baß in

Deutfd;lanb felbft grabe ba8 SBerftänbniß be$ attbeutfehen §eiben-

thumS nod) am »enigjten »eit gebieten ift. 9)can taufet fuh in

3>eutfd)lanb über ben Sörahma unb SBubblja weniger, als über unfern

einheimifdjen Dbin ober SBoban.

2lm »enigften ift bisher für bie oergleic^enbe 9Jh)ttyoIogie ge-

leiftet »orten , unb bodj fann ohne fie feine richtige unb umfaffente

(5inftd>t in bie heibnifebe $0r$eit erlangt »erben. 9eur an ber §ant

ber oergteid^enben Ethologie fann bie @nt»icfluug beö menfdflidjen

©eifteS in ber oordmftlicben £>c\t erforfcht »erben. $>enn in ben

9Jctjthcn fmegcln ftd) bie feftftefyenben Qtljaraftere ber Nationen in

beinahe regelmäßigen ©egenfäfcen ab unb jugteid; auch bie burch bie

gegenfeitige ^Berührung bebiugte gortbilbung, tfyeilS jur 23erföhnung

beS ©egenfafceS in et»a« Beuern unb höherem ,
tljeilS jur nocb

größern 33erfcfyärfung be$ ©egenfafceS. (£3 ift ge»iß oom hö<hften

Sntereffe, biefe urfprünglid) fdjon im 9racenunterfd)ieb bebingten

©egenfäfce fennen ju lernen unb überhaupt »iffen , toie fid) bie

in ben ©ötterlehren , SOtyrtjen unb SDtyfterien concentrirten ©eißer

ber Jpauptnationen in ber alten 2Belt mit ihrer eignen 2Bei$tyeit Ge-

holfen (;aben , ehe itmen burch baö (Ehrifrcnthum bie göttliche Offen-

barung ju theil »urbe. (Es ift »ol)l et»aS SBahreS baran unb in ber

<hriftUchen£rabition burch bie33ebeutuug ber^ropheten unb (Sibyllen

anerfannt, baß bem cbriftlichen SÜcorgenlicht eine Dämmerung oorauS*

ging, eine im Jpetbentlmm felbft unmiberftehliche ©ehnfudjt nach bem

?icht unb Slfmuug beSfclben er»acht »ar. $)a$u aber beburfte es eben
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ber ganzen fc^warscu Sftacht be« §eibenthum«, unb ber tiefe Unterfdneb

be« (S^riftent^untd r>om §eibeuthum roirb baburd) grate befiätigt unb

feine«roeg«, tüte Ginige geglaubt haben, ausgeglichen.

Die 2Jtyjlerienle$re aller alten Helfer ift au«fd)lief$lich Unfterb*

ItcbfeitSlehre
,
$ertreftung ber (Singeroethten auf ba« eroige Seben.

ftud) t)ie eleuftnifcfyen ©eheunniffe, bie bem cerealifchen (£ultu« ange*

fyören, enthielten feineu ankern ©ebanfen, al« bafj ber 9ttenfcft fidj

»erhalte rote ba« Saatforn, roeld^e« in t)ie 9?ad)t ber (Srbe vergraben,

bod) nid)t tobt bleibe, fonbern im grül;ling in ber fproffenben «Saat

feine Huferftefyung $um Siebte feiere. SBett aber bie Unftcrblichfeit«*

lefyve faft aller 23ölfer oorau«fc£te, ber Sttenfd) fei ein gefallener

@ei|t, ein roegen irgenb einer Sdntlb au« ber (£roigfeit in bie 3eit*

lid>feit oerbannte« Söefen unb fehre nach beut £obe in bie (Sroigfeit

utrütf
, mußten ftch bie SJtyftericn junächft mit ber ©renje jroifcben

ber (Sroigfeit unb .äettUrf^fett unb mit ben (Eingang«* unb 2lu«gang«*

Pforten au« ber einen in bie anbere befchäftigen.

3)ie Gilten famen $u ber (Srfenntniß, jene Pforten, bie au« ber

Stoigfeit in bie ^eitlichfeit unb umgefeljrt hinüber führten, feien au«*

föue§lid> bie tnotenpunfte be« Sonnenlauf« , bie Solftitien unb

ftequinoctieu. SDfrtlnn rourbe ba« Sonnenjahr, feine Stmtbolif unb

fein Qultu« bie Unterlage ber SDtyftertenlehre. $)a nun bie aftro*

nomifcheu Berechnungen be« Sonnenjahr« , be« Saufe« ber Sonne

burch t>ie jrob'tf Sternbilber ober f. g. ^h ier
5 ei^e« ^ *>e* 3uf

ams

menhang ber Planeten mit ber Sonne roahrfdjeinlidj ben Magiern

im alten Babylon ju oerbanfen ift, fo liegt bie 93ermuthung nahe,

baft Quch fchon bie ältefte SDtyfterienlehre oon tiefer berühmten ®e*

noffenfehaft ber Magier abgegangen ift. 9tttt bem $alenber unb

fcem geftcöflu« be« Sonnenjahre« haben fid> audj Sömbolif unb

Ethologie ber Sonnen* unb 'planeteugötter unb ber in ben Oer*

fchiebeneu 3ahre«$eiten oorroaltenben ftaturfräfte in alle Sänber Oer*

leitet, nach -Ofnbien unb dljim, nad) Sleghpteu, ©riedjenlanb unb

Weithin nach bem Horben unb heften ßurooa«. $>cr ßinftufe, ben
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ter .ttaleuter übte, ift überall mieterjuerfennen , menn and) ftlbnft,

geogravfyifcfoe 2age, feie grofce SBerfc^ieben^eit ter SRacen unt ter

Reiten mannigfaltige Sftotificationen in ter ©tmibolif , im SDtytyuS

unt (SultuS bedingten. 2lud) tie crjriftltdje Religion fonnte am

lenzer nichts ändern unt tem <2>omtenjafyr, wie tem unabänterlidjen

geßcvfluS tcSfelben nur eine fyöljere SBeifye geben. 3lu$ tiefem

©runte fiel tie ©eburt C£t;ripi genau in taSfelbe ©oljttttum, in

meldjem fdmn tie 9Jtyfterienlel)re ter Reiten tie Pforte erfannt

fyatte, turdj tveldje tie £>errlid)feit te$ (Steigen in tie iftictrigfeit te8

3eitlic^en fyinabfteigt.

3d) befdjäftigte mid) fefjr Diel mit tiefer grage , tie taS altejle

SBemufstfein ter 9flenfdn)eit betraf, in teffen 3>unfetyeiten ein$u*

tvingeu mit einige Älar^cit 5« verbreiten , einen fyofyen 9Jetj Ijat.

£l;ne mid) tamit $u übereilen, ja ofyne tie 2lbfid)t, etroaö tarüber ju

fd^reiben, verfolgte icfy tiefe« Stutium nur in Sftebcnftunten nalje an

vierzig Saljre lang. 3>abet merfte id) immer teutlidjer, mie viele

dürfen ta$ SBiffen meiner Vorgänger übrig gelaffen fyatte unt toie

roenig nodj jtvifcfyen ten gorfdnwgen te$ einen unt antern vcrgmten

unt combtuirt tvorten fei. £)er ^eitenglaube unferer teutfdjen unt

nortifd^en $orfafyren mar nocfy immer grcblicfy mif$verftanten , t»a§

freilid) m$t SCBunter nehmen tarf , ta ta« ©tutium teSfelben eigent*

lieb, erft mit 3afob ©rimm in einigen Sluffdnvung gefommen ift. Un-

gleich mein* üb erraffte mid) tie aflmätjlicfye ©nttecfung, tafj audj tie

Emboli! , tie 2ttvtl>en unt ÜJtyfterien teö clafftfcfyen SlltertlnimS,

obgleid) fid) feit mehreren 3afyrf)unterten fdjon £aufente von ©e*

lehrten tamit befdjäfügt ^abeu
,

uoa) nie flar verftanten motten

fint, tie begriffe tavon nod) immer in d^aotifcfyer 23ermirrung liegen.

3dj forfcfyte immer rufyig fort unt erft, nacktem idj 71 Safyre alt ge*

morten mar , erad)tete id) eö für rätljlitt), tie £auvtergebniffe meiner

tieSfätligen langen gorfd^ung in ten £>rurf $u geben
, efye mid> ter

Xot ereilen tvürte. Söücber tiefer 5lrt fyaben immer nur ein fleineS

auSerlefeneS ^Publifum ,
icr) mar alfo Jperrn 9?ei$lant , Snfyaber ter

gne«'fd?en 33erlag«l)antlung in £eiv$ig tanfbar ,
tag er ten Verlag
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meine« 2Berf« unter Dem Xitel „Die DorchrifU iche Unfterblid)*

feitSle^re" 1669 übernahm.

3>a$felbe enthält Die §auptfad)e ,
Dod) Dient ihr eine $toeite 2lr*

bett „©tnnbolif unD ü)tythologie De« SonnenjahrS Die id) nod)

brueffertig im Sttanufcript $urücfbehalten ^abe
,

jur nothtoenDigen

(Srgänjung oDer eigentlid) $ur (Siulettung.

IV. ttaturpubien.

Jd) mar oon SugenD auf ein toarmer SreunD Der ^atur.

<Bd)Q\\ meine $inDl)eit braute id) in einer fdjönen unD h>alDrcid)eu

©ebirgSgegenD unter reiben (Sr^eugniffen De« 93ergn>erf$ unD "»ßetre*

faften ju, nmnDerbaren heften einer untergegangenen ^flan$en* unD

Styermelt, prad)tDoflen tropifd)en garrnfräutern unD Dottoeltlidjen

giften, in<5d)iefcr abgeDrmft. 3d) liebte, auf Die Söerge ju fdjtoeifen

unD im 2öalD an jenen reijenDen listen ©teilen $u Derweilen , n>o

um bunte unD feltene SBalDblumen Schmetterlinge fdtfoebten , oDer

id) fuetyte Die gefyeimnifeDoHe £)rd)i« im tiefen ©Ratten. 3>te @rofc

mama unterhielt, tote früher ertoähnt, in ihrem geräumigen $>ofe

grüne unD weifte Pfauen, einen <©tord), einen $ranid), $erll)ühner jc.

£>ie gan$e Wieweit nmrDe mir aufgefd)loffen Durd) Die 93ilDer in Den

jafylreicfyen SöänDen SöuffonS. Od) hatte Die ^aterftaDt nod) nidjt »er*

laffen, al« id) fd)on mandjerlei naturgefd)id)tlid)e Beobachtungen gemadn

^atte, Die man ihrer (Seltenheit wegen nie wieDer »ergibt, $.23. einen

fhmDeulangen $ampf fleiner gelber tlmeifen gegen große Dunfel*

braune , wobei gegen alle Erwartung Die lefeteren unterlagen unD }u

taufenDen umgebracht wurDen.
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Später auf bem i'ante brachte i<h Sinter unb Sommer bie

weifte 3 cit m Steten $u , beaufftchtigte bie Arbeiter im gelbe unb

auf ben Siefen , ober war imSBalbe, jagte, legte 3)oImen , fuc^te

feltnc SBlumcn, fammelte beeren unb eßbare $ilje, toobon eS in

jenen <$egeuben toimmelte unb bie ich in Sübbeutfdjlanb nur feiten

ttiebergefunben l>abe. £er 2Balb tourbe meine eigentliche §eimat.

©anj neue 9laturttntnber gingen mir aber im polnifdjen Urtoalb auf,

toooon idt) fcfyon im jroetten Kapitel beS erffcen 93ucheS ausführlicher

ge^anbett habe.

On Breslau »ar ich entfernt oon ber 9ktur, begann aber mehr

über fie §u lefen unb tourbe burch ben geiftreichen 9faturphilofopheu

Steffens lebhaft baju angeregt, deshalb tourbe ich m 3ena

einer ber eifrigften Sdjüler beS 9caturphrt°f°Ph en Ofen, 3<h ha& e

fd)on enoähnt , baß ich au f meiner gußreife oon Berlin nach 3ena

^Betrachtungen über bie (Sichenanpflanjung anfteüte unb einen 2luf*

fafc barübcr herausgab, baS erfte, toaS ton mir gebrucft tourbe;

ebenfo, baß ich Ofen , beffen Vortragen \d) mit ^Begeiferung folgte,

bo<h fd)on als Stubent an ben £onnerStagabenben , bie feine 33er*

trauten bei ihm jubrachten, opponirte, fofem mir fein Schematismus

ber SBirflichfeit ©etoalt anjuthun feinen. <5r blieb mir fein ganjeS

i^eben htnburch gebogen, befugte mich, als er auS 3ena »ertrieben

toar, in ber Schtoeij unb empfing fpäter, nachbem er eine Hnftettung

in 9ftünd>en gefunben h<*tte, bort meinen ©egenbefudj. Später fam

er nach Berich unb noch fur$ bor feinem £obe ftanb ich fym *n emer

literarifchen gehbe bei.

3u ber Sdto>ei$ toax ich a«f meinen bielen Sttpenreifen burch

bie fchönen Schmetterlinge angereijt, mir eine Sammlung berfelben

einjufangen, n>el<he, gut conferbirt, heute noch eine 3ierbe meinet

3immcr ift unb mich an manchen fdjönen Sag einer nie toieberfehrem

ben 3ugenb in ber erhabenen 9ßähe ber Jungfrau, beS SthrecfhornS

unb ginfteraarhomS erinnert. 2luch in Stuttgart fefcte id; noch

einige Saljre auf Spaziergängen ju X^al unb S3erg meine entomo*

logifdjen Stubien fort, bis meine $inber heranmuchfen , bie ich auf
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meinen pflügen mitnahm , benen ich aber mit tem öinfangen unb

Sötten unfchufotger ^ierdben fein böfe« Seifyiel geben tooüte. 3$
muj? noch bemerfen ,

baß ich in 3"r^ mt ©Wlfe beS 9?aturforf<her

Sdj in 3 mohlgetitten toar, ber fid? befonberS mit Regeln unb Snfec*

ten befestigte unb bem ich nod> , als et mich einmal in Stuttgart

befugte, einige feltene Schmetterlinge mitgab. £)er treffliche fleine

9ttann ^atte manches Sonberbare. So fefcte er ]. 23. feinem natur-

gefduchtlichen SBilberbudje bie Silbniffe beS gürften ^oniatoroSh) unb

ter berühmten Schaufpielerin2flbfle. ©eorgeS in ber SReihe ber Säuge*

tfyiere »oran.

211$ ich mi(h Stuttgart anftebelte , n>ar ber berü^mtefte ©e*

lehrte bafelbft ber alte ^rofeffor $ ielmatyer, in toelchem bie erften

naturttnffenfchaftlidjen ©rößen ber 3eit, 5 -9. GEuoier, ihven ehe-

maligen Lehrer oerebrten unb ber eigentlich auch tcr beutfehen 9fatur*

pfjilofophie ihren erfien Slnjtofj gegeben ^atte. (Sr trug rtoch immer,

»ie im oorigen Saljrhunbert, einen fleinen 3°Pf» ^ar aber ton & es

jaubernber greunblid^feit. (Sin Jrembcr fam einmal mit einem riefen*

haften $ufeifenmagneten in Stuttgart an unb machte auf bem 2Jhi=

feum grogartige electro*magnettfche (Sr&erimentc. ÜDie auSftrömenben

glammen hatten etmaS OmpofanteS unb mancher 3ufd>auer erfchraf

baoor. 5H3 ber grembe jtoei ^Drähte brachte unb einen ber 2lnh>efen*

ben erfuchte, fich einen auf bie 3unöe ' tcn anbern brt ^u3 e ^9en

ju (äffen unb bie SBirfung be« electro*magnetifchen Strome« barin

jufyüren, hatte feiner £uft. 3d) toerbe nie oergeffen , mit melden

hellen klugen ber greife Sltelmatyer mich anfah m<b 3U mix fa9te

:

^un

Sie toerben boch 2fluth genug haben? 3<h lieg mir fogleich bie

^Drähte anlegen unb hatte feinen Schaben baoon, tote fld) oon felbft

oerftanb.

3<h h^tte aud) ba« befonbere @lütf , baS Söohlgefatfen beS alten,

als mathematifcher Rechner berühmten ^ßrofeffor üEBurm auf midj $u

jiehen, ber mich mehrmals ju ftd> einlub. 2luch mit feinem Sol;n

tourbe id) gut befannt, er ocrliefe aber Stuttgart, tourbe ^rofejfor in

Hamburg unb hat fich faäter an bie ©othaer angefcbloffen.
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Ter alte SRaturpln'lofopl), ^rofeffor ©f Renntet) er , begrüßte

mid> balD nad> metner ^erljetratfjung als 23ertoanDter meiner grau

;

Da er aber feine SKufyetage in Äir^etm »erlebte, fafyen toir uns feiten,

unD er nafym mir aucfy loofyl ein rcenig übel, Daf? icfy Den SBetnSberger

©eifierfpuf, für Den er Partei ergriff, fo wenig fronte. (Sr mar ein

geifheicfyer unD feiner 2flann, aber er tyatte ftd> tme Stelling, Dfen,

Steffen«, £rorler, 2Bagner unD eine £eitlang fogar ©örre« toiel ju

fefyr »on Der unglücflidjen Süftematif einfangen laffen , Die r>on x>orn

herein eine Sdjablone aufhellt unD Damadj t>ie ganje 9tatur con*

ftruircn, iljr tieffhmigeS SRätfyfel löfen toiü. SlflerDingS ifl e$ geift-

lo«, immer nur Die 9catur in iljren einzelnen Details $u ftuDiren,

allerdings muß man DergleicfyenD »erfahren, ftdj großartige Uefcer*

blufe ju toerfdjaffen fudjen unD oon Den Xljeilen auf DaS ®anje unD

tton Den SBirfungcn auf t«ie Urfadje Scfylüffe jtefyen Dürfen. $>ie

9?atur»ljilofopfyte tyat Durd) DiefeS 3ufammenfaffen *> er ^^tur im

@an$en nicfyt nur Der geijtlofen (Smpirie, fonbern aud) Der SBiÜfür

entgegengetoirft, mit Der geraDe Die troefenften (Smpirifer »fyantaftifdje

£öpotfyefen erfinnen , um ettoaS ju erflären , toaS ftd) nur aus einer

Ueberftdjt De« ©anjen erflären lägt, Die iljnen eben feljtt. $>amit ift

aber nidjt gemeint, Daß bic 9taturpfyilofotogen ein Sftecfyt Ijaben foUten,

mit Dem Greife i^rer unooKfommenen örfafyrung Den StreiS Der wirf*

Udjen 9£atur Decfen unD eine Der SBitflicfyfeit aDäquate (Sonftructton

Der 9catur aufhellen $u wollen. S)aS fönnen fte nidfyt. Sfyre Schablone

bleibt immer ungenügenD, unD Deshalb fteüt jeDer wieDer eine anDere

auf. 3ebe neue (SntDecfung in Der 2Birflid)feit fköfet ein altes Aftern

um, weil eS Deffen 93orauSfefcungen nnDertegt.

£>er intelligente 9Ke<fyanifuS tfinjelbaa) in Stuttgart, Der

fid) eine eigene Sternwarte erbaute, oerfdjaffte mir ein auSgejeiaV

neteS graunlwferfcfyeS gernglaS, mit Dem idj Den ganzen 9^ac^t^immel

durdmiufterte. %iidj ein ^lößl'fdKS TOfroffo» unD ein Sonnen*

mifroffo», Magnet, ^riSma 2c. ftfyaffte id> mir an unD madjte Damit

jafjlrcidje 93erfudje. Unter Dem Sflifroffop unterfudjte idj eine &tit*

lang mit befonDerer Vorliebe Die Rollen Don fyunDert fcerfdjieDenen
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SBlütenarten unb controüirte bamit einigermaßen, ma« §ugo ton

9ftofy( darüber getrieben. Wit bem jungen A»otl;efer Söerg, einem

gefcfyidten (Efjemifer, unterfucfyte id) unter bemfelben SOfifroffop feie

GErtyfMifation ber mannigfachen cfyemifcfyen «Stoffe. 33erg lebte nicbt

lange. ßr mar 9ftitglieb be« Ariftofratenrifdje«, Don bem idj fctyon

gefprocben fjabe, im 2)?ufeum in Stuttgart. §ier faßen toir eine«

Ä&enb« mie gemölmlid) beifammen, unb 23erg Inelt, mäfyrenb er

fpradi, roie er ba« oft $u tfyun pflegte, fein Ijalb mit SBetn gefülltes

®la« in bie $>öfye, olme e«, meit er nod) nidjt au«gerebet Ijatte, an

bie kippen ju fefcen. 2)a »löfclidj jerfprang ifym ba« ©la« in ber

§anb mit einem fyeflen Stange unb mar mitten burdj geriffen. 23erg

felbft erflärte ba« ^änomen au« ber SÜBärme feiner $anb, bie auf

ba« @la« gemirft fyabe, bod) trat in ber Reitern ©efeUfdjaft eine

bebenflidje ©tille ein, »eil nad) einem alte« Aberglauben ein ©la«,

»elcfye« »on felbft jerfpringt, bem, ber e« plt, beu £ob bebeutet,

unb roirfltd) fiel 23erg fdmn in ben nädjften Sagen , »om Silage ge*

troffen, auf ber Straße um unb mar augenblicftid) tobt.

3cfy machte aud? manchen iutereffanten SBerfudj mit bem Sonnen*

mtfroffop, aber biefe Stubien ftrengten mir ba« Auge $u fefyr an,

»elcbe« id) ju anberen, nötigeren Stubien braudjte, me«f>alb tdj

mein 2Rifroffop jufcfyloß. länger brauchte id) ba« ^eleffop, meil mir

bie afironomifcfyen Stubien mistiger »aren. Sftit bem älteren

£ittroro mürbe idj 1531 in 2Bien befanut unb befudjte ifyn öfter«

auf ber Sternmarte. AI« mir Sonnenfleden beobadjtetcn, bemerfte

id>, baß er ftcfy noefy eine« bunfelgelben ©lafe« bebiente. 3cty fyatte

aber furj oorfyer burd} ^injelbad) au« Bonbon bereit« bie 3ufammen*

ftellung otoletteu unb grünen ©lafe« erhalten, moburd} man bie

Sonne fdmeemeiß unb Kar« al« burd) jebe gärbung fielet, i'ittrom

fannte bte (Srfmbung uod> nic^t unb befkllte bie ©läfer fogleid). Der

au«ge$eidntetfte aller beutfeben Aftronomen jener 3eit, Sftäbler in

3)orpat, madjte mir bie greube, mir mefyrmal« 9tecenftonen für mein

£tteraturblatt $u fdnrfen.

3m 3al)r 1S34 mürbe bie jäfyrltcfye große ^aturforfdjeroerfamm*
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lung in Stuttgart abgehalten , unt> jroar unter ben günftigjkn Um*
ftänben, benn eS gefdjah int ©eptember unb in einem ber befren

SBeinjahre. $>ie auf's gaftfreunbltchfte empfangenen ©äfte fdnoelgten

beim fyerrüdjften SBetter im ©enufe ber füßen Trauben. 2ftan fah

ba oiele Größen bei SBiffenfchaft , aber auch öiele 3WtttcItJtä§ig!eiten

unb ?eute, benen eS eigentlich nur um baS 3toecfef[en unb um bie

Befriedigung ber öitelfeit in SRebcn unb £rinffprüchen ju u)un

mar. $mmbolbt fehlte, id) lernte ilm erfl fpäter in Berlin perfönlich

fennen.

2ttit bem geiftretc^en Anthropologen Autenrieth, tangier in

Bübingen , lourbe ich in ber <5tänbeöerfammfung näher befannt unb

unterhielt mid) oft mit ihm , loenn grabe eine langweilige föebe ge-

halten lourbe
, fchr angenehm hinter ben (Souliffen. §elfen <Sie mir

!

rief er mir einmal entgegen, als ich m Cammer eintrat. 2)ie Uni*

oerfttät Bübingen brauste Setzen jur Unterroeifung in ber Anatomie

unb fprad) auger ben tfeidjen ber Berbredjer auch üie Wxmcn an,

bie auf <StaatSfoften unterhalten würben. ^Dagegen erhob ftet) nun

bie ^ßrälatenbanf unb bie conferoatioe Partei au« ©rünben ber Srom-

migfeit unb Pietät für bie Beworbenen unb in gleicher Seife bie

liberale Partei , reelle ben deichen fein ^rioilegium oor ben Armen

gönnen rooüte. Beiben Parteien ju nnberftehen toar bem flanjler

nicht möglid) geroefen, er rief mid) alfo ju $>ülfe, unb eS gelang mir,

foldje ©rünbe für baS 9?ed)t ber Anatomie geltenb $u machen, ta§

bie 8ache noch einmal an eine (Sommtffion getoiefeu unb ber tfanjler

Berichterftatter, idj fein Korreferent ttjurbe. 2Bir trugen nun einen

ooüftänbigen (Sieg baoon, inbem toir fotoohl bie grommen, als bie

liberalen überzeugten , baS fteuerpflid)tige Bolf Ijahc ein föecht auf

gute SBuubärjte im ^rieben roie im Kriege, Regierung unb Kammern

hätten alfo auch ^Wlfy> für gute SBunbärjte ju forgen, Unb bie

fönne man nur haben , toenn fie grünblich Anatomie fhtbirt unb an

deichen operiren gelernt hätten.

Auch @. £>. ©djubert (ernte ich fennen, ba er mich oon 2ftün-

a)en aus mehreremale befudjte. (£r roar ettoaS corpulent unb unenb*
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lid) fanft unt fromm, aber soll ©eifl mit einem gennffen @$oi$eitö<

fum, ten nidjt ade 9caturforfd)er mit tf)m tfjeilen. (Seine natur-

toiffenfdjaftlidjen Sefyrbüdjer gefielen mir ötcl Keffer, als feine frommen

scfyriften, tenn tie (enteren fdnenen mir tod) nur mefyr für grauen*

ummer beftimmt $u fein.

Si\ $afel lernte id) ten $rofeffo¥ Scbönbein fernten, ten

feiner 3eit berühmten (Srfinter ter <3d)iej$baunvtoolle. 3tt meinen

altern (£orrefponteir
5
cn fmte id) nod) ^Briefe, roeldje mir ter berliner

^ftronom Steler, ter ältere groriep in SBeimar, ter alte 33rante£,

t>. 2JJartiu$ in ÜRüiufycu, §eer in ©laruS :c. gefdrrieben fjaben.

üftit tem berühmten (Sfyemifer Sieb ig, tamalS noefy in ©iefcen,

km icfy im 3»abr 1840 in eine intereffante 93erüfyrung. (Sr fdrrieb

mir unter tem 25. Huguft : „(Sro. 28ofylgeboren fyabe id) tie ©Irre in

Sern Seifolgenten ein fleiueS 2Berf $u überfenten n>orin id) oerfudjt

^abe tem Slcferbau unt ter Apologie eine auf nnffenfd)aftlid)e ^rin*

eipien gebaute ©runtlage ju geben unt eine t>on ter Gmpiric unab=

gängige Xfyeorie ju entroicfeln. £)ie 2lnfid)ten über tie Söetingungeu

te« Sebent ter $egetabilien, ter Sirfung be$ 3)ünger$ unt ter ttr*

iaa^e ter SBortfyctltyaftigfeit beft grucfyttocdjfclS
, ]\\ tenen id) gelangt

bin, fint au« einer ^eifye oon Unterfudjungen fyeroorgegangen, teren

erfleh föefultat in ter 33en>ei$fül)rung befteljt, tafe gleiche glädjen mU
turfälngeS Saut (mittlerer ©oben) gleite Ouautitäten ^ofyleuftoff in

ber gorm ton §ol$, §eu, Strol), grücfyten oter 2Bur
5
eln protuciren.

§8 ergab ftd) hieran« mit .Su&erläfftgfeit tie eigentliche unt ftalrre

Duelle be« $ol)lenftoff$ aller $egetabilien, fie fonntc nid)t im £ün*

ger oter fog. §umu$ gefugt werten, tenn SBälter unt) liefen er*

gölten feinen fofytenftofffyaltigeu ^Dünger unt protuciren temunge*

achtet eine $ofylenftoffmenge welche üoflfommen gleidj ifl terjenigen

toelcfye ©etreitelaut ljer»orbriugt. 3dj Ijabe $u geigen fcerfudu, taf?

tie 3ltmofpl)äre ten $of)lenftoff in ter gorm fcon ft'ofylenfäure ent*

Ija'lt, nur taß ifyre gäfyigfeit ten $ol)(enftoff terfelben fid> anzueignen

tie toefentlidje Söetiuguug 6cfi Sebent ter Xfuere in ftd) fdjließe.

$)urd) ten SttefpirationSprocefe ter Xlncre unt $afyllofe $er*

©eUgan^ IRcnjcle £(nhvürbia,ffitcn. 33
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brennungSpreceffe n>ird der i'uft in jedem 3eümomcnte eine gereifie

SRenge 6auerfteffga« entzogen, e« lägt ftd> mit annähernder ©e-

nautgfeit berechnen , bi« ju toeldjer 3 e^ tPeT^°^ e ?uft ^UY(^ ^ms

Siehung aQed ©aucrjtoff« abfofut untauglich werden nntrde, da« Seben

der Spiere, ju unterhalten , toenn nicht eine Duelle eriftirte , dur&

welche der ©auerftoff lotetet erfefct nmrde. — (Sine unergründliche

3Bei«heit ^at da« £eben der Spiere abhängig gemadu t>on der ^flan-

$emr>elt , ein jeder borgen Lieferland fendet jährlich in die 2uft

5S,000 (Subiffug de« reinften (»auerftoffgafe«, alle« toa« durchsei*

brennung«* und 2lthmung«procef[e toer
5efyrt tourde, e« tmrd im £eben«<-

pro;eg der 93egetabilien nieder erfefct und erneuert. — &wc %\x&'\U

dung getoiffer Organe und jur 33errid)tung befondercr Functionen

bedürfen die ^flan^en einer 21n$ahl orgauifd^er (Stoffe, die Urnen der

iöoden liefert. 3ür gemiffe (Gattungen t>on ^flan^en ift ein 33oden

fvud^tbar, menn er diefe $u ihrem ?ebcn unentbehrlichen 33eftant>t^eüe

enthält, er ijt unfähig $u ihrer (Sntttncflung menn fte il;m fehlen.
—

3n jeder %xt t>on ftraut
, Frucht ,

SBurjeln nehmen n?ir dem 33ofcen

iüd>t nur die Elemente , meldte die $flan$e r>on der Sltmofyhäre em*

yftng, fonderu aud) die auorganifchen (Stoffe, die fte dem93oden ent-

$og ; geben tbir ihm die lefcteru nieder, fo bleibt ftd> feine grudjtbar*

feit gleicb, durd) unüoüftändigen Chfafc nimmt fte ab, fie fretgert pd>,

wenn n>ir mehr da&on zuführen al« lmr htmoegnetymett. 3d) ^abc die

<2ubftan$en nad)gen>iefen die »ir dem Siefer nehmen und gezeigt, dag

aller Xüuger nur iufofern einen günftigen ßinflug auf die SJegeta*

tton ausübt als er reid) ift an diefen Stottern. Och h^c ferner die

bisher uubefanntc Duelle de« ©tufftoffe« in den ^ßflanjen, fcon wU
djer die (Sntftehung de« Kleber« und der nndjttgften 9cahrung«mittel

der Xfymt abhängig ift, in dem 9fegeivn>afjer nadjgerotefen und ge*

jeigt
,
dag fte identifd; ift mit der ftieffteffhalttgen <Subftan$ im fau--

lenden Urine und tlnerifd^en ^crementen. $ie SBirfung de« ©hpfeö

auf die Vegetation, de« gebrannten £h 011^ erflärt ftd> dann auf eine

höchft einfädle SBeife. 2)ie Stfeihe, tu tteldjer die ®en>äd)fe auf einem

und demfelben 53oden, ohne ftd) gegenfeitig in ihrer (Sntnncfluug $u
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fcbateu, folgen türfen , ter (Einfluß te« 53otcnö auf tie Kultur ter

£>el»flan$en , bte befteu unt $»ecfmäjjtgfteu Düngemittel , fte ftnt

turtf) forgfältige 2lnaltyfen feftgeftetlt »orten. Die ^ßroceffe ter @äh*
rutig

, Säulnij? unt $er»efung flnto auf Urfadjen oon tenen fte ab*

gängig jinb, jurfiefgeführt »orten, eine rationelle £tyeorte ter 2Bein*,

SJter«, $3rant»einbcreitung , ter (Efftg* mit Salpeterbtltung, ter

(Sntftehung ter 53raunf ol>le , ter 2teinfohle ergeben fid) tamit oon

f etbfi. Der begriff oou ©ift , oon (Sontagien unt -äftiaamen mit

ibrer 2Birfung$»eife fonnte mit Beftimmtheit feftgeftetlt »erten.

Dhne Äenntmß ter Materien , »eiche tie 93egetabilieu ihrer Ghit*

roieflung nicht entbehren fönnen , ter Nahrungsmittel tie fte au« ter

l'uft unt auö tem Söoten jiefyen, ter »Subftanjen tie »ir in ter (Srnte

tem Soten nehmen unt in tem Dünger »ietergeben müfjen, t. h-

ohne fteimtaifj ter djemifchen 33etingungen ihre« Sebent , fann an

irgent eine rationelle Kultur nicht getadn roerten. Söet neuen gor*

men, toeldje tie Nahrungsmittel ter ^flanjen unt Dfnere in tem £>r=

ganismu« annehmen , ter SlfftnulationSprocef} unt itteftirationSpro*

cejj, tie jahllofen anomalen Bütlingen unt 93eränterungen, turd)

»eiche ein $eer oon tonfheitSerfcbeinuiigen djarafterifirt »irt
, fic

muffen fo lange oöllig unerforfchlidj bleiben, al« roir tie 3ufammen*

fefcung ter Körper nid)t fennen , tie jur Nahrung getient unt tie

9)?etamorphofeu, tie fie erlitten haben. Diefe djemifchen Beziehungen

ftnt e3 oorjüglid), auf »eld)e td) tie
N
2lufmerffamfeit ter Naturforfcher

unt $ler$te in tiefem üBerfe habe lenfen »ollen.

3d) toürte 3hnen fc^Y tanfbar fein , »enn Sie tie ($üte haben

»Otiten, in tem 2Jcorgenblatte eine Slnaltife tiefe« 2Berfe« geben $u»ol<

len, e« ift nicht bloö für Cefonomeu unt^ßh^logcn, fontern für@e-

biltete überhaupt gefdjrieben, fo taf$ ich einen 2Berth tarauf lege, »enn

taä größere ^ublifum ^enntnij? oon feiner ©riftens erhält. Sie ftnten

otelleidjt in tiefem 33ud)e teu ©djtüffel $u meinem Stuffafce über ten

3uftant ter Chemie in $reu|len infofem tarin ter 23e»ei3 nieterge*

legt ift, tafc ohne grüutlidje Äenntniß in Chemie unt s
4$htyfif feine

33*
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reellen tfortfchritte in Der s
2lgrtcultur unD $^t)ftologie entartet toerben

Kauen. Tiit Der aufrichtigen Verehrung :c. Dr. SuftuS Liebig."

3n Demfelben Safyre {durfte mir Liebig jenen Huffafe aus feinen

Kanälen Der Gfyemie „Ueber Den 3ufiant> S^cmtc in
sJkeujjen"

unD bat mid) , jur gröfecru Verbreitung DeSfelben Durd) mein Litera*

tuvblatt beizutragen , wenn idj auch nur einen 3luS$ug Des SnfyaltS

mitteilen unD Die 23eDeutung Der Sache ^ertjor^eben fönne. (&r

fügte fyinju , „@raDe jefct , too Dura) SUtenfteinS £oD Die $egeffd>e

Sdmle U)re §auptftüfce »erloren ijat , Dürfte eine HenDcrung tu Den

2lnftd)teu Der Regierung in Greußen ju ertoarten fein. ©S beDarf für

fte nur eigentlich DeS VctoufettcerDenS Der Mängel, um fie ju befei*

tigen. 3d> toürDe tyimi fe^r Danfbar fein, toenn Sie mich mit einer

Slnttoort beehren rooüten. 2öenn auch mein Sluffafe feiner 8orm toegen

feine $lufnal)me in O^rer 3eitfchrift pnDen fann
, fo fcfyäfcc ich mid)

Dennoc^ glücfltdj, hietouTdj (Gelegenheit ju haben, 3hneu Die hohe

tung unD SßenmnDerung auS^uDrürfen , Die Sie mir Durch Sfyre 2luf-

fäfce im Litevaturblatte unD Ofyre hiftorifdjeu Sdjriften eingeflößt

haben, fo toie Die aufrichtige 5lnerfennung Der großen VerDtenfte , Die

Sie ftd) um Die wahrhaft beffere ©cifteSrichtung in 3)eutfd)fanD er*

toorben haben."

3m Dem geDad)ten Sluffafce roar uachgennefen
,

Daj$ in Berlin

ftofe jtoar ein Laboratorium habe, aber nur ein gemietetes, unD Dag

Die Regierung nur einen Xfyeit Der Diethe trage , fonft nicht« ;
Dag

SKammelSberg audj ein Laboratorium eröffnet fyabt , aber ohne alle

Unterftüfcuug Der Regierung , unD Dag nur 3Witfd?erIich jährlich au«

Dem gonD Der 2lfaDemie 4 bis 500 Xfyakx erhalte; Dag eS ferner

tueDer in Königsberg , noch in§atte, voeDer in ©reifSroalD noch iu

23onn ein Laboratorium gebe. 3<h machte nun in meinem Literatur*

blatt Die entfpredjenDe 2ln$eige unD feilte fie Dem f. preugifcheu ©e*

fanDten in Stuttgart mit
,

ju JpauDen Des 3ttiniftertumS iu SBerlin.

9ftintfter (Sichhorn bejtcttte fogleich fünfzig ©remfclare Der Kummer

meines SBlatteS , fcertheilte fte an Die preugtfdben Unioerfttäten unD

forDerte ©matten ein. Sämmtliche (£r)emifer uuD ^hhfi*er oeftätig*
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ten ftebigS Ausfage unb benufeteu 'Die Gelegenheit , um Abhülfe $u

»erlangen, 23alb barauf befuebte mid) Stetig in Stuttgart unb fagte

mir, baS ganje örgebnif? fei geioefen, baß ber 3fttntfter 3000 tyalex

an bie oerfchiebenen Unioerfttäten t>ertl>eitt habe , roaS Diel ju roenig

fei, um auch nur ein genügende« Laboratorium her$ufi eilen. Sarum
hat §umbolbt in biefer Angelegenheit ntd»tö getrau?

Alejanber oon §umbo!bt fonnte nicht leiben, roenu irgenb ein

Matorforfdjer eine feiner Meinungen befhntt. So fonnte eS ber treff*

liebe Wltytn trofc feiner reichen fenntniffe unb Erfahrungen in "freu*

§en ]u nichts föedjtcm bringen , »eil er einmal als auSgejeidjneter

33otanifer bem aümäd>tigen $umbolbt ju roiberfpredjen geroagt ^atte.

Aus gleichem ©runbe blieb i ft an otoSfi utrücfgefefct , benn er

Ijatte als ©eologe einmal ben greoel begangen, nicht au aüeS ju

a>u6en, toaS $>umbolbt orafelte. 1k$iftanott>Sft befugte mich in ben

erften 3at;ren meiner (Slje $um eftevn. Gin fd)öner, nod) junger

$tann, aber fchonmit roeifeen paaren, oerbanb er bie lieb enSroürb ige

^ttterlichfeit beS ^olen mit beutfehern ©eift unb SBiffen.

3m Anfang ber oierjiger Safvre grünbeten roir in Stuttgart

aueb einen 53er ein für oaterlänb if d>e ^aturfunbe, roobei

i<h mich {n ^ er ^Yt betheiligte, baf? id> in bie ^ebactionScommiffton

ber oom herein hcvauSgegebeuen SahreShefte gewählt rourbe, ein

paarmal einen Vortrag hielt, in einem ärgerlichen Streite bie heiflige

§orrefponben$ für ben herein führte unb am Montag Abenb mit

fcen oornehmftenSDfttgliebernbeS Vereins tmSÖhtfeum ^ufammeufam.

Stuttgart lebten bamalS Männer, bie einzelne gäd^er ber Dßatur*

totfienfehaft fo grünbltdj trieben unb ftd) beSfaflS einen fo geachteten

tarnen gemalt hatten ,
t>a§ bie ^rofefforen in Bübingen ftch ihuen

time (Siferfudjt anfdjloffeu. Unfere attontagSgefeüfchaft vereinigte

merftDürbige ©egeufäfce. 2)aS ältefte 9)Jttglteb war Dbermebicinal*

™thdager, befonberS befannt als ^3etre}actologe , eine chitoürbige

^cheiuung mit langen roei§en Jpaaren. £)er ältefte nad> ihm n>ar

'^taatsrath Wofct im Departement ber auswärtigen Angelegen*

faten, einer ber erften Entomologen in Deutfcblanb, bem Önfecteu
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aller 8rt $ur 23eftimmung überfenbet hurten. (2tn forpulenter unb

freundlicher §err toar er juglcic^ fehr nnfcig. — Sin ©raf ü. ©ecfen-

t> o r f , !. GEeretnouienmeifier , toar als au$ge$eid)ueter Soncheeloge

2Witglieb uuferS 23ereiuS. Jöerü^mt als Söotanifer toar ber ftatqtet*

rath o. Sparten«, ©ein »ata fear bänifcher ©eföSftttrager in

33cnebig geioefen, hatte aber eine SBürttembergerin geheiratet. ®o

tarnen bie in 33euebig geborenen $inber nad) <2>dnoaben. §err

o. Martens hat ein SBerf über beliebig gefchrieben, toeldjeS nament*

lieh über bte 9tatur ber Lagune unb ihre glora uut) gauna ben reiften

3luffd?Iuf5 giebt unb audj in jeber andern 33ejie^ung ben t)oty&iU

beten unb gemüthlidjcu »erfaffer $u erfennen giebt. ©letdjc ^atür-

lidjfeit unb 8iebenSn?ürbigfeit jcidniet bie Tagebücher feinet 35ruber$,

des OberfUieutenant t>on hartem? aus.

,3u ben älteren iütitgliebern beS Vereins gehörte nod> ber treffe

lidjc SProfeffot $urr. ber eine 3etrtana, ber poltotedmifdjen 8<fm(e

oorftanb ; auSgejeidmeter SBotantfer unb Mineraloge unb oon tyxy

gennnnenber 5$veuublid;feit. Od) erinnere mich , bafc um* uns etnft

oon ttntnberbaren $orfomnmif[en in ber Sftatur unterhielten und er

mir folgenben merftoürbigen ftafl erjagte. ©r l;atte oon früher

3ugenb an Neigung jur SBotauif unb »flankte als $nabe ein eigene*

fleineS ©ärtdjeu au. 3n bemfetben n>ud)S einmal eine IjajHicfK

fiebrige 1ßflan$e, ganj frembartig, bie er felbft erft fpäter als Hilfen-

haut erfannt l;at. %\\ bemfelben £age, an beut er baS traut unn

erftenmal fa^ , tourbe feine ©rofemutter franf unb ftarb balb. #tele

3ahre blieb bann baS 23ilfenfraut toeg. Da auf einmal tarn e$ fcteder

§um 33orfdjein, unb njenige Jage barauf ftarb turrS Söruber.

2flebicinalrath gering, $orftanb ber 33eterinärfcbule, toar ein?

ber n>id>tigften TOtgüeber unfereS Vereins , ton einem troefeneu unb

immer umfometyr überrafc^enben Jpumor. 3ta ben fritifeben lagen

ber ^eoolution oon 1849, als ber $önig fcr)on (Stuttgart oevlaffen

l)atte unb nur noch in 1'ubtoigSburg oertoeilte , im begriff , ft<h aud>

oon bort unb überhaupt aus bem £anbe ju entfernen, toenn bie Xinge

jchlimmer gegangen wären , — in biefer gefährlichen oerliej? id>
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nur auf einige 5fugenblitfe am 9)?ontag Äfcento beu dlub ber Slbgeorb*

neten, um in bie SftontagSgefellfdjaft ber SRaturforfdjer &u gefyen.

Da jeigte gering eine von ilmt neu entbecfte 8vecie3 ber £au$ , unb

im lauten ©elädjter vergaßen mir ben ©ruft ber 3eit.

jüngere Sftitglieber be$ Vereins tvaren bct 3°°t°9e
> ^Pvofeffor

ftraufc , ber fcljr intercffaute Reifen in 2lfrifa unb 9?ortoegen gemalt

fyatte, ber trefflidje -ßetrefactologe
,
^rofeffor graa«, ber 23otanifer

Vecfy l er , ber fpäter nad) (Slnle ging, beim 53otanifiren auf ber 2anb*

enge von Manama baä gelbe Riebet befallt unb auf bem Speere ftavS.

^orftanb bc$ ©crem* tvar & r a f i l 1) e lm v o n 2B ü r 1 1 em *

6erg, für beu gctvtflmlid) ber verbiente ^etrefactologe unb 9tteteoro*

löge ^ßrofeffor , fväter Cberftubieuratl; $ l i c n i n g e r vräfibirte. Leiber

(am ber herein in $)ifftbien mit biefen §erren, fo baß fie jurüd*

traten.

Einmal befudjte um? ber berühmte l'eov olb von 53 ud) unb

wohnte einer uuferer 6i^ungen bei. £d)ou über fiebrig Safyre alt,

ftar er immer nod) frifd) unb rüftig unb fvradj fefjr fdm eil. Seilte

$ungc fdjnitt tvie ein fdjarfeS SDteffev bie Argumente eiuc£ §errn

ent^mei, ber bie Anmaßung gehabt fyatte, bem geehrten (9aft, beffen

Meinung tt>iv fyöreu roodten
, vorzugreifen/ $uerft in breiter Üiebe

feine eigene Meinung vorzutragen unb itmt bann crft baS 2$ort $u

geben.

2)er efynvürbtgc ©efyeimratl) unb ^rofefjor Xiebemaun in

$eibelbcrg, 3>ater be$ unglütflidjen CEommanbanteu ber geftung

ftaftabt, ber 1849 ber Revolution zum Dvfer fiel, fdjitfte mir feine

Sonographie be^ £abaf$ 31t unb fagte im $3egleitfdneiben au$ granf*

furt 8. Dctober 1S5H : „Scfy Helmte mir bie grcifyeit, beifolgenb eine

au§ beu Duellen gefdjövfte ©efdjidjte beö £abate ju überfenben,

toeldje fdjen ber berühmte £>iftoriogravfy Sdjlöfcer ungern vermiete.

2)a$$ftaut, von ben3nbtanern s#merifa$ für l;eilig gehalten unb bem

in ber <Sonne motmenbeu großen ©eifte als etrcaS tvofy (gefälliges 511m

£»fer gebradjt
,

fjat fid) in bem Zeitraum von brei 3afyrlnmberten

über bie ganze (Erbe verbreitet unb aße Helfer, bie rofyeftcu tvie bie
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cultioirteflen
, fyaben efl lieb gewonnen. Millionen 9)Jenfd>en aüer

Hilter unb 3täube , Inn unb toieber fetbft grauen
, (affett e$ täglidj

geban!enIo6 in Mauel) aufgeben , ofyue bell Urforung beö feltfamen

©ebraud)* ju fennen unt> babei be« großen ©eiftcS uito beS Jperrn

be$ VebeuS ju gebenfen. Sludj übt ber Xabaf einen mächtigen (Sin*

fluß auf ?anbbau
,
£anbel, Snbuftrie unb feciale 33er^altntffe aus

unb trägt nid)t loeuig $ur Verteuerung t>er brobgebenben (Serealten

bei. toürbe mid> freuen, toenn 3ie bie <Sa)rift für wertfy Rieden,

öon berfelbeu in 3ljrem fyodjgefdjäfcten unb tnelgelefeneu Siteraturblatte

ÜRottj $u nehmen."

oerftefyt ficf> ,
tag id) feinem Verlangen entfprad). 3<fy muß

aber Iner eine Söemerhmg fyinjufügen. ®er ©ebraudj be8 £abaf$ ifl

lieber ber ©efunbbeit fcfyäblid), noefy irgenbtoie unmoralifefy , ja er

fyat fogar ötd HngenctymeS unb empfiehlt fid) in gennffen Situationen

be$ bebend, toenn man friert, voenn ei8 übelriedjt, wenn man Sange*

weile fyat je. 3lber er ift unb bleibt bod) unäflljetifcfy. 9flan fann ftd?

beu beutfcfyen gelben Siegfrieb fo wenig tote ben £omerifd)en SfdntleuS,

unb einen ^ßropfyeten ober 3tyofte( fo wenig als einen (Sngel mit ber

pfeife ober GEigarre imSDcunbe benfen. (£$ ifl überhaupt djaraftertftifd),

baf? bie (Solomaltoaaren fidj fo wenig mit ^oeftc oertragen. 3ucfer,

Kaffee, £fyee, SöaumtooEe fmb bem poctifd>ext 23ewußtfetn be8 ©uro*

päerS jremb geblieben , wäfyrenb fid> an bie einfyeimifdjen ^ßrobufte,

ba$23rob, benSBein, ben§onig, bie binnen fo oiel romantifeber

3auber fnüoft.

33eadjten$wertfy erfdneu mir in £iebemann$ Briefe, baf$ er über

bie 2lnbad;t ber 3nbianer bei ifyrem ber (Sonne bargebracfyten XabaU*

opfer nidjt fpottet, fonbern ba3 fcfyöne £)anfgefül;I , welche« barin

liegt, anerfennt. Unfer ©efcfylecfyt , weldjeS fid> ebriftlid) nennt unb

über Reiben fyod? ergaben füljlt, ftefyt bodj in ©otteSfurdu unb ©otteS-

liebe fyinter benfelben jurücf. £f>ierifcfy oerfdjlingt e$ bie ©aben

©otteä unb fdjwelgt in ©enüffeu , ofyne baran ju benfen , mofyer fie

(lammen unb tüte oäterttd) ©ott für feine iinber geforgt fyat.

Von merhoürbigen Meifenben maa)te mir ben ernfteften unb

•

»
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tvürbigjten (Sinbrucf ber abefftuifdje ^eifenbe Büppel l , bem man

bie Strapazen ber Reifen in Ijetßem Äftma , aber aud> ben nriffen*

fcbaftlic^en CStfer, ber tl)n befeelte, aufafy. (£r flagte, baft oon feinem

fdjönen fteifetoerfe , roelcbeg er auf eigene Sofien fyerauSgab , nur

54 ßremplare abgefegt rcorben feien, unb aud) meifi nur in (Snglanb,

weil bie reiben beutfdjen gürften, ©rafen, Sanüerö unb gabrifanten

fid) um bie 2Btfjenfd)aft nidjt fümmem. SSon fteugger, beut ^ara«

guaty*9ieifcnben, fyabe id) fcfyon gefprocben.

3d) lernte in Stuttgart aud) 2fl o r i 1$ 2B a g n er unb @ dui e i -

batoinb fennen. (Sinen freunblid)en 53efud) empfing id) Don bem

lieben&oürbigen unb geroanbten ftoljl, ber meine 23üd)erfenntnift

ausbeutete unb ftd) t>on mir bie £itel oieler Söerfe be^eidmeu lieft,

bte er tefen moüte , beoor er bie beutfd)e Hlpentoelt bereifte unb be*

fcbrieb. tlud) ©erftärf er fam einmal $u mir. 3d) mufe geftefyen,

icb Ijatte üon biefem 93ielfd)reiber nid)t bie befte Meinung unb empfing

um ein toenig falt, allein e« währte feine ^iertelftunbe , fo fyatte id)

teu muntern unb lebhaften jungen SCRann liebgewonnen unb toibmete

u)m ben falben £ag.

3n meiner alten (£orrefponben$ finbe id} nod) ba$ Sdjrctben

eines geroiffen 3afyn au$ SRatnj , ber nad) 3erufalem pilgerte unb

eine fefyr intereffante gu&reife burd) ftletnafien machte. trar

toaljrenb be$ Kriege« $mifd)en 2ftefyemeb 5lli unb bem Sultan. SC*

3alm $u gufc burd) €tyrien roanberte, traf er mit ber türfifd)en

flrmee jufammen, bie eben nad) gefd)loffenem grieben burd) $lein*

aften nad) CEonftantiuopel jurücffefyreu füllte. £)a er ganj mie ein

beutfä)er £>anbtt>erf$buritt)e ober ©tubent mit bem Üornifter auf bem

•dürfen einfyerfd)ritt , fyätte man glauben follen, bie rofye SolbateSfa,

bie oerwilberten $Bafd)ibo$}ug$ mürben ü)n infulttren ,
bod) gefd)afy

ta$ ©egent^eil. 6obalb bie türfiftt)en ©olbaten Nörten , er fei fein

^ufje, fein Snglänber, fein granjofe , fonbevn ein 2>eutfd)er, be*

roillfommteu fte ifyn fyerjlid) unb luben ilm ein , bei Urnen ju bleiben

uub unter tfyrem 3d)ufce bie weite 9?eife ju mad)en, roie aud) gefd)afy.

3d) meifc faum, roie id) e* entfdmlbigen foü , baft id) aud) ein*
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mal über 92atur gefmrieben ^abe, ta id) immer nur Dilettant trar

unt gern eingefte^e , taf> mein Buch über „flcamrfunte" an fielen

fleineu glüduigfeiten leibet. 3rf> hätte tarin feine umfafjente Crien*

tirung »erfuchen, fonteru nur gemiffe£>au»t»unfte hcrfcorhebcu foüen,

t»te ten 3eitgenofjen wohl etngefchärft teerten surften. Die Sföänner

ton ftach gingen , wenn auch in noch fo ftol^er Haltung ,
tod) oft auf

einem Irrwege. 3fmen t>a$ ju fagen , mar mein gute« föedn. —
ütfeine „Waturfunte im dnuftlichen ©eifte aufgefaßt/' bte ich im 3afy

1856 l;erau«ga6, entftant auf eine ähnliche 2trt wie meine d>rijHtdje

Stmibolif , nämlid} au$ einer unendlichen Spenge ton Sftotrjen unt

(Srcerpten, tie id> mir nad) unt nach gefammelt hatte.

$umboltti8 ftotmrt mar tamatö taä gefeiertfte Buch in

tem bezeichneten ©ebiete unt tiente in ter Xfyat, ta$ fcamalige

Statium ter naturoiffenfchaftlicheu <5tutien ju bezeichnen. §ier

(tut cor allem zwei fünfte hervorzuheben. (Siumal tie ©elbfniKT*

Ijebung unt fotann tie Decentral iftrung ter SBiffenfdjaft.

Die 9caturftutien wurten turchgängig (außer in (Snglant; in

einem antichriftlicben Sinne getrieben
, fo jmar , ta§ e$ lächerlich er»

fdnenen märe , menn man bei ter Betrachtung ter iftatur noch an ^e

SÖete^eit ihres SdjöfcferS hätte teufen wollen. Die 2Bif)enfd»üjt

lieg feine autere 2Bet«hcit gelten als tie ter Sftaturforfdjer , ter f?e<

rühmten ßntteefer oter (Erflärer neuer 9caturwefen unt fleaturfräfte.

2Bie $umboltt in feinem $o§moS unauSgefefct nach red)t3 unt linfe

feine gelehrten Kollegen bccom&limentirt unt nicht aufbort ten

menfd)lichen 3charfftnn ju »reifen, nie aber ein SBort für ®ott übrig

hat, ter tie 9?atur erfdmf, fo ift aud) unfere ganze naturwiffenfehaft*

liehe Literatur (mit wenigen Ausnahmen) auf tie meufd^Iicbe $>offaIjrt

gefteHt. 3eter trachtet nur, in tie Ännalen ter 253 ifjenfdwft fein

mihi einzutragen , wenn er nur ein neues ^Pflänjchen oter eine neue

toerjteiuerte Stfufdjel entteeft hat, unt »ergibt ten allmächtigen ®eti,

ter alles gemalt h<*t. 9cun hat jwar fchon ter wifcige Lichtenberg

gefagt, mancher (ter älteren) SRaturforfcher »reife tie ©röfee @ottei

um tamit tie Kleinheit feiner (Srfenntniffe zu maSfiren , unt e$ gibt
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langweilige SBücber, toorin wie tie 3)?ild>ftragen , fo taS Snfufions*

tfuerdjen teclamatorifd) $u 3 eu8en ^ev ®*öße ©otteS aufgerufen

werten. (53 »erftefyt fid> oon felbft, taß id) folcfyer ©ciftloftgfcit uid)t

tas 95? ort reten will. Aberturd) fo(d)e 2albateteien toufo taS an*

tere Grtrem, taS fyoffäfyrtige Sgnortren ©ottes, feineSwegS ent*

fdmltigt. 3n ter Statur be$iefyt ficf> jetes (Stnjelne auf taS ©anje,

unt man ©ermag ifyre ^öeteutung nidjt ju erfenuen , wenn man ntd^t

tiefet große ©anjc, feinen 3wecf unt feinen Urheber ins Auge faßt.

2Ber einen £*au ftutirt, tarf ftd) nid?t mit (StnjclljeUen feiner @lie*

terung begnügen
,
fonteru muß taS ©anje jufammenfaffen ,

feinen

3n?ecf unt feinen Sfteifter fennen. Xk moterne ^aturwiffenfcbaft

fteljt nun tont Sfteifter ter -Jcanir mit einem gefliffentlidjen Xrofce ab,

uut tiefer £rofc fyat in ter materialiftifcben ^fyüofopfne fogar eine

föftematifdje gönn angenommen uut taS uugefyeuerlidje Sopfnsma

auswerft , tas 2Berf $euge gegen feinen 2fleifter, ober in ter ftatur

liege ter 93eweiS, taß eö feinen ©ott gebe.

£ie £ecentraliftrung tei SBtffenfdjaften fyängt genau tamit $u=

fammeu. 9ftan vergißt ten 9Reifter tes ®an$en, weil man an taS

©anje felbft nidjt teuft, fontern ftd) nur mit ten Xl;eilen befcbäftigt.

3dj bin n>ctt entfernt, tie (Smpirie $u tatein, tie ftd) in ljunterteunt

taufente von Augen »erteilen muß , wenn fte alles in ter 9catur

evfpäfyen und. (5s ift im öntwicfclungSgange ter 2£iffenfd>aft fogar

natürlich, tag einmal fcorübergefyent tie SBafyrnefmtung ftcb mit 93or*

liebe nur tem (Sinjelnen juwentet. Onteß muß immer oorausge*

fefct werten, taß tie $afyllofen einzelnen Quitte entlid) wieter com*

binirt uut für tte beffere Qhfenutuiß tes ©anjen oerroert^et werten.

2Benn tie ^caturpfulofofcfjen im Anfang tes 3afyrl;unterts nur

pfyantafirt tjaben uut tie 23afiS ilrrer 6tjfteme turd) fpätere <5nt*

bedungen umgeworfen ift , fo ftnt tod) aud) tie Qmpirifer, felbft ter

große £mmboltt, oon 93orausfe£ungen ausgegangen, bie purer Aber-

glaube unt eigentlid) fintifd) ftnt. $>aS ift Sö. tie $orauSfe£ung

eines unentlidjen 9?aumS , einer unentlicben 3eit, einer Urmaterie,

bie (Sriftetr, ton Atomen , eines feuerflüffigen (Srtinnern :c. 3d>
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bin überzeugt , tie SBiffenfcfyaft toirt tatyin gelangen , teremft aüe

meine ^Behauptungen in tiefet 99e,$iefyung ju rechtfertigen.

Jpter nocfy ein furjer Ueberblicf über tte ©runtgetanfen meinet

33ud>«. 1 . 3>te Statur tft nid>t« (selbftäntige«
, fontern nur Wittel

$um 3toed i^re« 3cfyb>fer«. $>er 3^ecf ter un« ^unäc^ft befannten

irttfdjen Statut ijt , ten auf tet ($tte lebenten 53etnunftiefen oter

9Renf(tyen al« ten Lintern ©otte« eine ©tatte ju beteiten, tamit

innerhalb te« taju erfort crlieben Zäunte« unt tet taju erforber*

Itcben toie tet (Sinjclne fo tte gan$c 9ftenfd$ett iljr Seben oolt--

enten fönne. 9tacfy tet Analogie unfern ötte ftnt wahrfcfyeinücb

aud) afle übtigen $immel«förper otet ©tetne nut füt tte auf unten

wofmenten Sernunftwefen gefdjaffen, untet tenen fid^ vielleicht SBe*

fett höheren langes befinten , fofetn fte Sterne bewohnen, »cla>e

oiel größer unt wahrfdjeinltd? aud) teilet organtftrt ftnt al« unfere

(Svte.

2. 2Bte tte $ernunftwefen felbft, fo ftnt aud) tie Gimmel«*

förper unt ifi afle« , wa« auf tenfelben tie C££iften$ jenet Vernunft--

toefen ermöglicht, ilmen ttent unt nut unt ihretwillen ta Ift . ton

©ott frei gefcfyaffen otet au« tet £tefe feinet 3löntadt)t heroorge«

jaubett unt tie 9tatur reicht nirgent« weitet, al« e« $u tiefem 3tuecfe

n ötf) ig ift.

3. (5« gibt mithin feilte allgemeine oter ewige 5Waterie, tie

einen unentlidjen Sffaum au«füflte unt ewig tauetn müßte oter eine

Den ©ott unabhängige (Srjftenj anfyrecben otet gat eine S3etingung

feine« eigenen SBefen« fein tonnte. ö« giebt feine llrmaterie, feine

f. g. Sterne, au« tenen aüe« entftünte unt in tte ade« wieter $er<

fliegen müfete. (Sine SJcaterie fommt nirgent« oor , al« fofetn fte

ten 3wetfen ©otte« tient
, ift alfo immer nur etwa« 9Matioe3,

turdj ten befonteren 3toed ju einer elementaren oter organtfe^en

Söiltung befttmmt.

4. (£« gibt aud) feine allgemeinen
, abfoluten unt ewigen fta*

turfräfte, fontem tie fog. ftaturfräfte wirfen in ter fog. Materie ju

tem bezeichneten 3»ecfe nur foweit unt fo lange e« ©otte« Uhfityt ift.



5. Sbenfotoenig gibt e$ einen unentlidjen $aum unt eine un*

entließe £cit, fontern nur einen turdj ten 3toerf^ Sd^öpferS um*

fdjriebenen SRaum unt eine turd) tenfelben 3^** befdjränfte 3 e^-

6. SHe Sftatur ftefyt mit fällt mit ten $ernuuftiefen , für tie

allein fte gefcfyaffeu ift, tenn fte fyat für ftd) felbft feinen ^mcd.

7. @ben teSljalb ift tie $atur and? nicfytS £otteg, nodj toll*

bringt fte ein »ollftäntigeS Leben für ftd), fontern fte fyängt ton tem

fyöljeren Leben terü^enf^eit oter ter ©efammtfyeit aüer gefdjaffenen

93erauuftn>efen ab. 2)arum bietet tie ^atur un$ nid)t bloS diaum,

SBolmung unt 9tafyrung, fontem fie ifl auefy oon ®eifi turdjtrungen

;

fte tient und nidjt bloS leiblid), fontem fte ftefyt aud) in tounterbarer

(Sorrefpontenj mit unferm Seelenleben unt tient temfelben ju einem

ftmtboltfcfyen unt roeisfagenten (Spiegel.

Seit tie moterne ftaturoiffenfdiaft btüfyt , ifi mit iljren fdjäfe*

baren gortfd)ritten unt (Snttecfungen eine eiufeitige Vorliebe für taS

Scciren ifyreS LeidntamS £>ant in §ant gegangen. öS ift gett>ij?,

tafc man tie roidjtigften (Snttecfungen nicfyt fyätte machen fönnen ofyne

tiefet (Seciren unt Slnalöftreu. Allein tarauS folgt nod) ntdjt ,
tag

man tie ganje 9?atur nur für ein anatomifdjeS Präparat oter atö ein

fy'mifdjeS Laboratorium anfefyen foü, tote oiele Sftaturforfdjer oorjugS*

toeife »erlangen. 2>te 9latur toodtc nidjt ten Letdmam, tootlte aud)

nidjt tie ©efefcmäfjigfeit ter inuern (Eonflruction als ifjren 3*^-
Diefe galt ifyr nur als Littel

,
ifyr £xotd toar tor lebentige Leib,

aber aud) tiefer toar toieter nur ta« Littel für tie 3^edte ter (Seele.

£>ie ^aturioiffenfdjaf t I>at fefyr Unredjt
, fid) nur auf tie 2Ina*

tyfe ter einjelnen Körper, Gräfte unt SBirfungen ju befcfyränfcn, unt

taö 2$erftäntni£ te$ rcirfltd} gertigeu in ter Statur unt teS ©an$en,

$u meldjem aüeS in ifyr ^ufammentoirft , ter Lantfdjaft unt ifyrer

großartigen SBecfyfel, nur tem Sleftfyetifer unt $ünftler ju überlaffen.

$)er Sftaturtoiffenfcfyaft muß e$ nidjt allein um tie Üljeile, fontern

au<fy um ta$ ©anje , nidjt nur um tie Littel , fontern aud) um ten

3mecf ju tfyun fein. 2Bte tie $alme im botanifdjen (Styfteme ta fte!)t,

fo fyat fie @ott nicfyt in tie 9ßatur gefegt, ntd)t oeretn$elt, fontern in
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^erbintung mit antern ^flauten in einer beftimmten 3 one
»
ter f*e

iljren (antraftlirteu (Efyarafter oerleiben mufi. 3)1 ta« geheime ©e*

fefe ter £antfcbaft«biltuug etioa oon geringerem toiffenfdjaftücfyen

sBertbc al« ta« ©tfefe ter ^eflenbiltung, ter ©aftbereitung :c. in

ter einzelnen ^ftanje? Dter fotl tie Söijfenfdjaft feine Sftotij taoon

nehmen, tag tie i'antfdjaft unt tie fie oor$ug«tt>eife djarafterifirenten

s
l$flair5 en in geheimer Saf)locrioanttfd>aft mit ter menfdjlicfyen <Seele

fteben unt in ifyrer förderlichen (Srfdjeinung junt (Symbol ton ettoa«

(Giftigem teerten? Xie ^3alme fteljt in ^afyfoertüanttfcfyaft mit ter

Gmofuttung te« ^eiligen, man tarf fagen mit ter ^aratiefeöaljnung

cter Erinnerung in ter menfcfylicfyen <Seele. SBare e« anter«, fo

hätte e« ter fdjBnen unt ^eiligen ^almenform gar nidu beturft , fo

bauen ftd> ter gemeinen Gßluft aud) antere alö Halmfrüchte unt ter

betanifeben ^Betrachtung ein antere? 3 eÖen9ewe^ e unfe cuxc untere

<3aftbiltuug tarbieten fönnen. Sinzig ihre Sdiönbeit unt ^eiligfeit

war ter £md, ju tem ©ort tie ^atme febuf.

(£« ift mit allem, toa« in ter ?antfa)aft oorfommt, terfelbe

5aü. 2)er mineralifcbe 93eftanttheil allein macht nicht ta« ©ebirge.

ßr ift nur ta« Littel für einen bohren .Stoecf. ® fommt niefn

tarauf an, tag tie« (Mirge au« (Kranit , ein antere« au« $alfftein

befte^t, tie ®röße unt ^^flo9nomie beY ^er9 c beftimmt ten (5t>a*

rafter ter £antfa>ft unt fleht taturch in SBahloertoanttfchaft mit te«

SDfenfcben <SeeIe. Dter follte man tie 3ttajeftät ter ®ebirge für

md>t« 53eteutcntere« galten al« für eine bloße 5lwoentung mtneralo-

gifeber ©efefce? 9)fan fennt ten eleftrifchen ^ro^ef? im ©etoitter

;

bört aber mit tiefer profaifcfyen Sluffaffung tefjen poetifcfye (Srbaben»

fjeit unt tefjen Sflacfyt ter (Seelenerfchütterung auf? §at tie ginfter*

niß nur tie Seteutung ter £tchtabtt>efenbeit unt nidjt oielmebr eine

oiel tiefere, tie in tie 8eete greift? Sflan fennt tie 23eftanttfyei(e te«

ütteerroaffer« ; genügt e« aber toohl , au« if>rer üflifchung allein tie

@röße, ta« «Schöne, erhabene unt ©ebreefliche te« 2Reere«, ten tie«

fen (Sintrutf , ten e« auf tie <2eele macht , unt feine Söeteutung für

tie (Sdntffale ter 9)ienfcben $u erflären? WHan toeiß, toic au« fdunuki*
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gern unb ftinfeubem (Srbreicb ber ©aft in bat 33lumenftengel empor*

fteigt ; aber genügt baS voofyl , um tte 3d>cnt;ett unb ben Duft ber

£ilie ju etftären? 9flan fyat in ber Sftateric be$ blonben £>aare« eine

SOiifdmng oon ©dnoefel unb SBafferftoff gefunben ; getoimit man au«

biefer (Sutbetfung aber irgenb ein $erftänbniß oon ber 33ebeutung ber

Monben 9?ace in ber 2Beltgefd)id?te , üon ber malerifdjeu <5d)önl)eit

unb beut 2iebrei$ ber ^ölonbinen*

Der allgemeine ©runbfafe, bafc e3 toeber einen abfoluten ütaum,

angefüllt mit einer Urmaterie, nod) eine abfolute $eit, loeltfye au«*

gefüllt »erben mügte, geben fann, fonbernbafe cS nur einen relativen

SRaum für bie Körper, bie tfyn ausfüllen, unb nur eine relative 3 eit

für bie geftfyaffenen Sefen oon i^rem (Sntftefyen bis ju ifyrem (Snbe

giebt, finbet aud) feine 2lmoenbung auf bie ganje uu$ befannte Sftatur.

teuere ©elefyrte fyaben eine abfolute Drganifation«reil)e »orauSge*

fcfct, bie allerbmgS im 9ttenfd)en culminirt , in ber aber bie Sftenfd)*

fyeit bod) nur ein einzelnes ©lieb fein foU. 3nfofern fyat man ben

2)ienfd)en oom Slffen abftammen laffen, biefen loieber ©on niebem

gieren unb bie £tnere oon ben ^flanjen , fo baß ber fyöfyere £)rga*

niSrnuS bem niebem an Söertl) ganj gleidj fteljt , rceil er ofyne ben*

felben gar ntdjt eriftiren toürbe unb nur allen DrganiSmen sufammen

ein 2Bertf) sufommt. (Sine foldje SBeljauptuug folgt freiließ au« ber

$orau$fefcuug , nur bie abfolute üftaterie fei ettig
, fei baS Abfolute

fdjledjtfym. 9iun ift aber bie Materie nur ein Littel für bie £xvcde

be$ ©etfte^ , bie 2eibtid?feit nur ein tfleib beS ©eifteS , unb toeii bie

Sur Unfierblid)feit beftimmten ©eifter in feiner anbern 2eibtid>feit

borfommen , als in ber menfd)ttd)en , ift bie ganje materielle 9^atur

öud> nur Littel für ben 3tt)etf ber 9J?enfd)l)eit unb ftefycn aüe orga*

iüfd)en Siefen im Dienft ber 2ftenfd$eit unb ftnb einzig §u biefem

3^etf auf fo mannigfaltige 2lrt organiftrt. 3ebe s
ßflan 3 e > föe$ ty'm

^iftirt nur ju biefem SBefjuf , unb nur feine geheime SBafyfoerroanbt*

tyaft mit ber Seele be-3 3ftenfd)en fpiegelt ftd) in feiner £eiblicfyfeit.

?ftanjen unb Xfyiere eriftiren nid)t für fid). (5$ fyätte niemal« ^flan*

i«i unb £biere gegeben, tt>enn ber Sftenfdj nidjt ba toäre.
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3d) bilbe mir ein, baj$ biefe 2efjre, obgletcfy t>ie heutigen «Schufen

nidjts son iljr toiffen tollen
,

bereinft bie fyerrfdjenbe roerben toirb,

»eil fic bie allein roafyre Waturanftdjt enthalt. 3unädtft madjte aber

meine Sßaturfunbe fein ®lücf . 2)a6 auf meine Sofien gebrutfte £htdj

fanb feinen entfpredjenben $lbfa£. (£3 fehlte mit an SRaum, bie t>ie*

len (Sjemplare unterjubringen , idj entfcfylofs mid) bafyer , ben ganzen

^efl ber Auflage ber Kairoer 33erein«bud$anblung (©. Sßeitbredjt)

}u bem 3toecfe ju überladen, bie örjmtplare nad) ©elegenfyeit in ben

Sfliffionen unb jum $jmd berfelben gratis fccrtfyetleu $u laffen. 3m

5rüfyjafyr 1873 empfing icfy nun aus dato ein Danffdjreiben , oou

'»prioatfabreiben t>on ÜWifftonären begleitet, roorin fie bie greube mel*

beten, mit roeldjer fte in ber fjofyen ^olarjone mein ©efdjenf erhalten

Ratten. „2Bir füllen uns für alle biefe fefyr toiflfommenen SBüajer

gegen Dict) unb ben r>erefyrten herein jum t)crjltc^en Danf oerpfliay-

tet. 3I)r fpenbet freilid) burd) bie fielen Ijerrlicfyen unb föftlicben

(Schriften Diel an uns in ©rönlanb , unb in 2abrabor roirb e« tooljl

baSfelbe fein. Der $err fegue (Sud) reicfylid} bafür, roaö id> bann

aud) geroig bin."

3d) jroeiten ^rioatbriefe fyetfjt CS nod) : „3er) Ijabe in 2Renjetö

iftaturfunbe mit roafyrer (Srbauung gelefen unb mter) fyer^licr; gefreut,

biefen 9ttann fo fennen ju lernen, baf$ er unferer heutigen unatäu*

bigen ©elefyrtenroelt, ober aucr) gelebrtem Unglauben füfm bie ©time

bietet. 2öie freut man ftet) bod) ba unb banft bem Jperrn, bajj er uns

foldje Männer $um @egengeroicr)t fd>enft ber fjiiiftcrnig gegenüber!'
4

3lu§er bem, roaS i<r) in meiner Sßaturfunbe jufammentrug, Rauf-

ten ftcr) mir aud? 3ar)lret(^e dollectanecn t>on ^aturmerfoiirbigfeiten

an, gefdjöpft aus (Srfafyrung nnb £eftüre, befonberS au« einer Spenge

non Stteiferoerfen. Der SReifenbe fyat ©elegen^cit, üiel $u beobachten,

roooon in ben £efyrbüd>etn ber 9ßaturfunbe roenig ober niete *u finben

ift, benn bie ftatur felbft ift uuenbücf, reifer al« bie 2BiffenfAaft,

bie fie mit irgenb einer Xfyeorie fdjon ganj eingefangen unb üfcer*

meiftert ju Ijaben glaubt. 3ct) jroeigte oon ben ^aturmerhoutbig*

feiten eine befonbere (Sammlung ab , in ber ict) nur bie eigentlichen
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92aturfcfyönfyetten oerjeichnete , wie fte mit eine mannigfache Söelefen*

fyeit karbot. (Sine britte Sammlung
, meldte tste ^oettfc^c Sluffaffung

ber Statur im heibnifdjen $olf«glauben in Sftötfyett unb Sagen um*

fa§t, ging in mein größere« -äJtytljentoerf über.

V. ttodjltft ans im Prtnatlcbcit.

§unehmenbem Sitter fagte id) mich mehr unt) mehr mm
ben melen Vereinen lo«, an benen id) teilgenommen hatte, mitunter

aud) in Solge ber (Erfahrungen, bie id) toenigften« in einigen Vereinen

gemalt hatte. (53 lag im (Sfyarafter ber ganjen 3eit, ba
f? W w faß

alle gemeinnüfcigen Vereine ganj ebenfo roie in bie ftänbifdjen 55er*

tretungen, unberufene Seute einbrängten, Surijten, bie au« ädern eine

Rechtsfrage machen wollten unb in ben SSerljanblungen eine unleib*

liehe Statutenreiterei trieben , Xedmifer ooll (Sitelfeit , bie mit ein*

anter concurrirten unb gegen einanber intriguirten, SDcagiftratSpers

fönen, große ©elbmänner, bie ehrenhalber in bie tofchüffe gewählt

Würben , aber t>on ber Sadje nicht« oerftanben unb bod) für Drafel

gehatten fein Wollten
;
junge ©elbfdmäbel , bie mit fdjrecflither 2ln*

maßung ba« oomirten , wa« fie furj »orher auf ber Unioerfttät t>er*

fdjlucft , aber nicht oerbaut hatten ; enblich ber £roß oon Jpalbgebil*

beten unb Dilettanten , bie überall babei fein mußten, unb benen eS

hauptfächlich um .Swecfeffen unb Rebenhalten ju thun war. S3ei ber

großen Sdutlerfeier in Stuttgart im 3aljr 1859 wollte SBilhelm

Bacfernagel , ber neben mir faß , einen gemütlichen ©ruß au« ber

OBolfgang «Ditnjtlä Xtnfroütbigfcitcn. 34
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<5tyatil anbringen , aber er tonnte iüa>t ju 2Borte fommen , roetl

Legionen t>on inlantifcfyen Sdmlmeiftern ftd) iljm »orträngten, nm

banale $fytafcn bt« jur Unau«ftefylid)feit ju töteterholen.

Sefyv ergöfclid) mar in tiefer Söejieljung au<$ feie GsniljüHung

te« £ifttenfmal« in Reutlingen am 6. Sluguft 1863. 3d) mußte als

£ift'« alter greunt tabei fein, man Ijatte mid? aua? in« ßomite ge*

toäfu't. Die (Snt^üüung«fcier war rea^t pbfa^ , aber beim ©afnua^l

drängten fltt) fcbon nadj tem Rintfleifd) fünfzig Retner Ijerbei. 3a)

tonnte e« nicfyt au^alten , unt) al« ein ^rofeffor gar anfing, im Sa*

tfyeterton über ta« ^erfyältnig grietrid? Sift« (Der tte ganje fceutfdje

^fnlofoplne »erachtete; 3m* ^fjilofoplne ju peroriren unt ten armen

£ijt $u einem ^tyilofopljen ju madjen
,

ging idj fort , füllte meinen

§unger in 9J?efcingen unt traf nod) an temfelben Slbent mit meinen

friegerifd)en Söfmen in Uracb jufammen , too tie roürttembergtfa)en

Gruppen abioedjfelnt ein Sommerlager belogen. $>ier in ten frifa)en

grünen SBältern toergaß id) einige vergnügte Xage ljintura) tie Sljor*

fyeit ter üttenfdjen.

Oa) füge fyter ein paar SBemerfungen über meine ©öfyne an. 3a)

hattet erenfteben. (£iner ftarbfrül). &l« tie älteften tie mittleren klaffen

te« ©tymnafwm« befugten , Ijerrfdjte auf temfelben ta« Aftern ter

gufton. Drei Oaljrfyunterte lang fyatte ter £mmani«mu« in SBürttem*

berg tie $errfd)aft behauptet. Run Drängte ter ©etoerbeflant unrmoüte

Realfdmlen fyaben. 511« 9)fttgliet ter ©cfyulcommiffton war idb einmal

in ter Cammer 3 euge eine« heftigen Streit« jnnfdjen ten erflen $et*

tretern te« §umani«mu« unt te« Reali«mu« in SMrttemberg. 2>er

greife Prälat glatt wollte tie Realfolien turdbau« jurüdtoeifen.

Hutenrietlj, $an$ler ter Unioerfität Bübingen , einer ter geiftooüiten

^ßfytyftologen , oertljeifctgte fie. glatt tmtrte fo ärgerlich, taß er fceä

ftanjler« SBorte „tumme« ©efdwäfc'' nannte. Od) mußte aerfölmenfc

tajtoifa)entreten unt tonnte e«, ta idj beite fyoa)fcfyi&te unt mia)

beite gern Ratten, glatt mar fd)on feljr alt, aber feine Hugen glasten

nodj merftoürtig. (Sr fagte mir einmal, tafj iljm juroeilen alle« in

ter SBelt gleichgültig, ja jutoiter werte, fogar feine gamilie mit)
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feine greunbe, unb baß er oon folgen trüben Stimmungen nü*r ba*

fcurch geseilt werbe, wenn e« an feine tyüx flopfe unb ein gan$ frem--

ber 9#enfd> ^ereintrete. Autenrieth war einer ber berülmtteften Slerjte

unb fagte mir, al« ich t^n einmal nur 3unt Sdjerj confultirte, im

Oa^r 1833 Borau«, ich »erbe in Stuttgart alt werben. -Der einzige

SRatf), ben er mir ladjenb gab, war : 9M;men fte niemal« üttebicin ein

!

3ch befürwortete in ber Schulcommiffton ben 9ieaü«mu« , »erfaßte

barüber einen SBeric^t unb la« t^n bem alten glatt oor, ber am Gube

fagte : 3ch felje Wohl , ich bin alt unb e« geht eben in ber Seit n>ie

e« geljt ! £)er 9£eali«mu« brach fidj wirflich, jeboch nur laugfam, $3afm.

9J?an legte ihm immer nod) $>emmntf}e in ben 2Beg unb e« fehlte an*

fang« an Syrern. 2ttan piquirte fid? , bor ber erften 9tealfcf>ule ju

warnen unb ba« ®t)mnaftum allein ju greifen. 2ftan t>er|"uchte, ben

233ünfdjen ber ^o^er gebilbeten OnbuftrieÜen im Qhmtnaftum baburch

$u genügen, baß man barin neben bem ljumaniftifcfyen aud> realifttfcben

Unterricht aufnahm. Durch biefe« Littel ber fog. guftou ober §iunu--

lation be« Unterricht« hoffte ber £umani«mu« ftct> bie Aüetngewalt

)H ftc^ern.

9htn würben aber bie armen Änaben im ©mnnaftum mit Stun*

ben überhäuft. Sie mußten an mehreren Dagen in ber 2Bodjc fteben

Stunbcn lang in ber Schule faden unb ba$u noch Aufarbeitungen

für bie Schule baheim machen. Och befolgte ben ©runbfafc, feinen

meiner Söhne au« bem $aufe ju entlaffen , er Ijahc benn alle ritter*

liehen Uebungen gelernt : Durnen, gelten, leiten, £an$en, Sdjwim*

men, Singen unb ein Onftrument fmelen, ba« lefetere natürüd) nur,

wenn erbaju Xalent jeigte. 3ubem verlangte ich, bie Oungen follten

fo oft al« möglich fafö* -uft genießen unb ftd) im 2Balb unb auf

ben Söergen tummeln. Da« ging nun bei fteben Sdmlftunben nicht

au. Od) oereinigte. mich baljer mit WiÄ Äwjatyl oon Tätern, bie

ebenfo badeten wie ich, namentlich mit bem bamaligen Stabtfd)ultheiß

©utbrob , einem SBiebermanne , mit bem Dberften , fpäter ©eneral

unb$rieg«minifteroon93aur, $errnbon£ucf unb anbern ju einem fog.

(Sltern&erein , ber in wenigen Xagen über hunbert -äftitglieber $ählte.

34*
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2öir erklärten in einer Eingabe an tsen f. ©tubienrath, wir »erlangten

Slbfürjuitg ber ßernjttt, wibrigenfallä wir alle unfere ©ohne »cm

©tymnafium jurürfjie^en würben. Sftatürlicherweife gab man im*

nadj. $)cr $öuig felbft fchcint bis bahin gar nicht gewußt ju haben,

wie n>eit bte Unvernunft fetner ©dmlmeifter gegangen war. Unfcrer

SBefchwerbe würbe augenblicflich abgeholfen. 3wei Sehrftunben fielen

weg unb würben burch Uebungen im Xurnen unb ^erciren erfefct.

Sttan nahm tüchtige Unteroffijiere , bie jungen Seute ftetlten fidj feljr

gut an (wie fpäter bie Sugenbwehr) . Sflan e^ercirte fdwn im geuer,

unb mein jweiter ©oljn Subwtg lernte ben Dienft fo gut ,
baß er,

aie er fpäter im ftrüftafyre 1848 als fJrettotCligcr beim 6. württem*

bergifchen Infanterieregiment eintrat, fofort baS (Sjercitium auf bem

großen SBafen bei (Sannftabt mit Dber* unb Untergewehr als glügel*

mann feiner Sompagnie (benn er toar ber größte) mitmachte, junt

ntd)t geringen Ghftaunen beS Hauptmann«, ber ifm noch nicht rannte.

$ber fein gelbwebel loar berfelbe, ber ihn als Knaben eincrerchrt

^atte.

3m Satyr 1850 würbe ich oom f. württembergifct)en Oberfhibien*

ratt) eingelaben, Sttitglieb ber neu cingefefcten ÜWaturität«'$rüfung3*

(Sommiffion ju »erben. 2flan tyatte nämlich wahrgenommen ,
baß

nacty unb nach bie jungen $eute etwas ju früh oom (Stymnafium ent*

laffen würben unb $u jung auf bie Unioerfitat famen. $)ie ein#tot>

ftubium trieben, wollten eben red)t früh fertig werben. SWan tyatle

ferner bemerft, baß juweilen auch Sünglinge ohne hinreichenbe tfennt--

niffe auf bie Unioerfttät entlaffen rourben , balb aus Rfidftt auf

oornehme unb reiche Altern , balb in Solge ber Sftioalitä't uuter ben

oerfchiebenen i'ehranftalten , oon benen jebe gute (Schüler liefern

wollte. 3)te fatholifchen ©hmnaften glaubten fleh jutoeilcn fnntan*

gefegt , auch *>ie proteftantrfchen bilbeten ftch ein , baS Stuttgarter

©ttmnaftum werbe beoorjugt. ©enug, ber Dberftubienratt) griff ein*

mal burch un*>
fe fc

ie e ine ^ommiffion nieber, oon ber atte 2lbiturieii*

ten oen allen ©t)mnafien unb Styceen beS SanbeS geprüft werben

fotlten, ehe fte auf bie Unmerfitüt entlaffen würben. %vl§ foüte,
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außerorbentlidje 2lu«nafmien abgeregnet , feinet t>or bem acfyt$eljnten

Safyre jugelaffen merben. Die Sotmmffton foüte au« ben SRectoren

t>er (Sömnafien in (Stuttgart , Ulm unb (Sllmangen unt> au« brei uu*

abhängigen, nidjt im Staat«bienfte jkfyenben ©elefjrten jufammen*

$efefct fein. 33on ber lefcteru Kategorie fanb man aber feinen außer

mir
, fo baß man bod) nod) $mei ©tunnaftalpTofefforen ju^ie^en

mußte. (Siner biefer ^rofefforen unb ein ^ector maren ßatljolifen.

3»rf> fonnte bie ganje (Sinridjtung nur billigen, trat alfo bei. 2Bir

trnrften in ber Dljat toofyltljätig. -Die Prüfungen fanben jtoeimal im

Safyre ftatt, im Jrüljling unb §erbft, uub in ben erften Stohren ließen

toir eine bebeutenbe Anjaljl (Sanbibaten burdrfaüen , ofme SRücfficfyt

auf bie 55ertoanbtf*aft ober bie Slnjtalt, au« ber fie famen. 2Ber

ba« nötige 2Haß t?on tenntniffen nid)t befaß, mürbe olme ®nabe

abgeroiefen. Darnadj richteten fid) nun bie (Sltern, bie 5lnftalten unb

bie jungen £eute felbft, unb binnen wenigen 3af>ren Ijatten wir butcb=

gängig fähigere Abiturienten.

Da« $>aupt ber (Sommiffion mar ber gelehrte ^ectov Ütotfy,

ein mujterfyafter ©dmlmann, aber fanatifdjer ^ilologe, mäljrenb

ber bamalige Director be« Cberftubienratlje«, Änapp, ein ebenfo

ftrenger SBureaufrat, meljr ben goiberungen be« praftifdjen £eben«

Sttedmung tragen fottte. Der leitete Ijatte bie Oberleitung, ber

erftere betradjtete ifm aber nur al« einen (Sinbringling unb fid) felbft

al« ©adj&erftänbtgen unb eigentlidjen £>errn ber Sdmle. 3eber fcon

beibeu Ijatte ein gemiffe« $lcd)t auf feiner Seite unb n>ar adjtuug«*

tüürbig in ber SSertljeibigung be« ^rinci^«, aber jeber mar ^errfd)-

füd)tig , e« gab ba^er fyeftige <3ceuen , mobei mir jumeilen bie 33er*

mittlung gelang, dioüj beleibigte ben ganzen Dberftubienratfy ber*

maßen, baß er au« bemfelben austreten mußte, mollte aud> ba«

Üfectorat nieberlegen , behielt e« nad) bem 2£unfd)e be« Köllig« bei,

legte e« aber bod) nad} einigen 3aljren nieber unb 30g nad) Dübingen,

roo feine grünblidj gelehrten $orlefungen, mie er e« üerbiente, auf

ba« fleißigfte befudjt würben. tnapp ftarb. 3cfy blieb jmölf 3abre
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lang in ter (Sommiffton unt> taufte crft ab, als ein neuer modus

examinandi Beliebt nmrte, ter mir nid)t mehr jufagte.

3d> rottl beiläufig bemerfen, tag ter Cberfiutienrath nach tem

99eifpiel terfelben Söehörbe in einigen antern teutfdjen (Staaten allen

tfefyranftalten teS Nantes eine beftimmte Orthographie ^orfcferieb.

3cf) tourte auch $u einem Gutachten darüber aufgefordert unt fano

tie gorterungen toürttembergifcheu Schema« fcorfichtig unt ge»

mäjsigt, erflärte mich a*er * oth in ei"em ausführlichen Auffafc in der

Allgemeinen 3e ' tuil3 gegen jeteS einfcitige Vorgehen in tiefer $i<h s

tung. 28eter tie Gehörte eine« ©taate«, noch auch tie aller teut*

fchen 93unteSftaaten, wenn fte fich je (roaS untenfbar} ta$u vereinigen

fönnten , befäfcen raS SKecht unt tie Stacht , tie freie @ntnnrflung im

«Sprachgebrauch $u hinten. 2)ie treffe roerte fich *n ^\iX ^ Cs

^iehung niemals einem Sdmljroang unterroerfen. Och führte jugleidj

aus, ter SKetdjthum ter teutfcfjen <2prad)biltung tulte unt erfordere

fogar eine 2Kannigfaltigfeit in ter Üfechtfchreibung.

06 behielt auf meiner literarifd^en §etfm?arte tie Singen immer

offen, um ju erfpä'hen, toaS fta) in ter Nation ettoa für urfprünglia^e

unt gefunte Gräfte regten , um ter alten SSolfSnatur unter ter trei*

huntertjährigen Süntfluth untUeberfcbüttun^ mit tem ganjen freim>

artigen 2Bufte ter ftenaifjauce, f. g. 53iltung unt Aufflärung toietet

?uft in machen. £er erfte 55erfuch taju im Auffommen ter f. g. ro<

mantifchen ^oefte im Anfang teS OahrhuntertS roar nicht gelungen.

Xa führte tie 3 e*fe fc
una, ^ cr abgeworbenen $oefie in tie betten

(Srtreme einerfeitS gottlofefter 93errucr;theit
,

antrerfeits ter lang*

roeiligften £onoenien$en untoiHfürlid} $um Natürlichen jurücf. 2)ian

rootttc nicht immer angefpannt unt überfpannt unt mit oornefjmer

Anmaßung $um (Zähnen oertammt leerten. £aS Streben jum -Ra*

türlid)en madjte ftd> nun in jtoei Sonnen geltent, in ter S°tm ^er

f. g. $olfSftürfe auf ten rafch junehmenten 33olfS* unt Sommer*

theatern unt in ter gorm ter f. g. £orfgef<hid)ten. 9ftan tooHteta«

»erftiegene unt t>er$roirfte gelehrte 3eu9 nic^t mehr haben.

2BaS tie SBelfSftürfe betrifft , fo gab eS in ter Xljjat unter ihnen
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foldje, bte man als Anfänge eine« neuen, toieber »olfsthümlichen

(Sc^auf^ield betrauten fonnte. ©ie brauten Sftenfcben au« bem ge-

meinen SBolfe unb treue ©cenen nach bem £eben auf bte 23üfyne.

©ie pellten baS 55o(f in feiner fyartnlofen £ujt, in feinem tiefen (Slenb

unb namentlich im Kampfe mit alle ben unnatürlichen 93erfehrtheiten

bar, bte baS moberne ©taatsleben unb bie Korruption ber ^ß^cren

©tänbe mit fich bringen unb unter benen eä leiben mußte. 3)er 3n*

halt foldjer ©tücfe ift oft rü^renb unb tief ergreifenb, toobei eS gar

nicht barauf anfommt, ob auch fd^nen bichterifchen gorm genügt

wirb. (Sin tyeii biefer 93otfSftücfe flammt freilich au« $ari$, roo ber

oierte ©tanb ftch fett ber SKeftauration feine befonbere ^oefie ge*

fchaffen hatte, ©o famen einige »errufene ^arifer $erbrecherbramen

unb jur 3?it unferer Resolution auch einige ©tücfe mit communifti*

fchen Xenbenjen auf unfere 33olfSbühne. Allein im ©anjen vertrug

man in $>eutfchlanb baS ©ift nicht, in bem fo gern ber ^artfer Ißöbel

ft<h beraufcht, unb eine beffere Floxal unb eine harmlofere Führung,

ein harmloferer 2Bifc behielten bie Cberhanb. £)a$ $erberben ber

SSolfSbüfmen fam ton einer ganj anberen ©eite. SBeber bie SDt*

rectionen ber 33olföbühne, nod) baS ^ublifum tourbe fidj be« ©egen*

fafceS bewußt , in welchen baö junge, naturliche, gefunbe SBolftffcbau*

fpiel in bem oerborbenen ©efehmaef , ober eigentlich ber »ornehmen

Ibgcfchmacftheit ber §oftheater fte^en foll. 2)ie SBolfSbülrnen nehmen

bemnacb nur noch aü$uoiet oon ben §ofbüfmen an, jtehen beren ab*

getragene tleiber an unb tooHen vornehm tlmn, Wae gan$ ihrem

principe, wie ihren Mitteln wiberfpricht. 5lußerbcm üben bie fleinen

Spater ber §auptftäbte alljumclen (Sinfluß auf bie fleinen $heater

in ben <ßrooin$en. 9hm »aßt aber ber SBiener ober berliner ©tabt*

ton gewiß nicht in bie $roi>in$en unb fann bort nur fchäblith wirfen

jur Unterbrücfung beS wahren «olfsthümlichen.

•D?it ebenfo meiern Vergnügen wie bie SBolfSftücfe begrüßte xd)

bie 3)orfgefchichten. Allein auch fl* nicht fo'&iel gewirft unb

erreicht, als man hätte wünfdjen foflen. ©ic fielen 31t fein* in ben

Sehler ber niebertänbtfchen SMerfchule , inbem fte mit ber Statut.
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treue fofettirten, auch roo tiefe häßlichst- Dann fiel unjä'hlige«

fcbretbfelige« Solf barüber her unb fabricirte Dorfgefcbicbten nacb ber

(Schablone, fo baß man -Dfühe hatte, unter bem 3Bujt einige @olb*

ferner bon ^oefie beraugjufutben. Stele maßten ftd) an, ba8 £eben,

ja bie (Seele be« Solfe« abjufpiegeln , unt> fannten ba3 $olf gar

nict)t.

$er Urheber ber ganjen neuen Lanier roar Pfarrer 33t^iu« im

(Santon 23ern, ber unter bem tarnen Jeremias ©otthelf feferieb.

Onbem id) feine 33ücfyer empfahl , mißbilligte tet) bodj bie attju grelle

Ausmalung t>er Habgier, be8 @ei$e$, be« (Sigenfinn* unb t>er töohat

im Bauernftanbe. ift roahr, baß aüe biefe (Sigenf(haften im $$olfe

terhanben finb, aber ba$ SolfSleben bietet auch noch otele feböne unt

eble leiten bar, unb e$ ^ei^t bad Solf farifiren, trenn man oor$ug&

roeife jene unb nicfyt biefe ausmalt. 5113 ich mid) in biefem 8htne

tr)eil$ öffentlich, theilS in ©efprächen mit ©a>toei$er greunben ge*
.

äußert hatte, fchrteb mir ©tfcm« am 19. Huguft 1844 mit Ucberfen*

bung feiner Inne 93äbi : „3fyre münblichen Mahnungen bura? 2^ur-

gau unb 3fyte gebrueften gingerjeige fyabe ich fooiel möglich m 'T P
©emüthe geführt. $ber n>enn eine Herfen fprtdjt, fo muß ich fic

reben laffen nach ihrer &rt
, ich wag wollen ober nicht. Och muß ten

bejeicbnenbften HuSbrucf wählen, tt>ie grob er fein mag. 2>aS $ing

ift ftärfer als ich- freilich geflieht e8, baß nach einigen fahren mir

bieS unb ba8 auch Vtfm fcheint, weil ict) e* nun beffer ju feejetAnen

roüßte. 3ch bachte nicht baran, SchriftfteHer ju roerben , rourbe 38

Satjre alt, ehe ich etroa« bruefen ließ. Die ftoth be« SolfeS unt ber

rabicale Unftnn , ber eine fchön aufgehenbe ,3eit »erbarb, fangen

mich *>a$u
t

glätteten mir aber meine UngefchUffcnheit nicht. 2öenn

mir recht ift, fo turnten roir im Sah* 1820 auf beut heitern $lafc $u

3oftngen mit einanber. — ©egenroärtig fyabe ich tt»f«e politiföe

$opf* unb ^athloftgfeit auf bem Äorn. Sty follte mich eigentlich

hier" hinein nicht mengen, aber roer jteht bem, ber aufrichtig ba8$olf

liebt, bie ©renjen, roa« im SolfSleben ihn angehe unb nicht angehe?

Oft ein Solftleben eben fein (Sabaoer, too fein ©lieb mehr roa« toeig
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fccm antern, fonbern ein ©an$e«, in allen ©liebem baö gleite , fo

baß man in feinem baS 2eben oerlefeen fann , ohne bafj e$ baä ge*

fammte £eben fühlt."

3$ felbf* f(^rieb einige Dorfgefdn'chten , intern ict» überhaupt in

SDcufeejtunben Meine poetifche SDcottoe ju Motetten verarbeitete , t)ie

ftd* jeboch nur jum Ü^eil in ber länblichen (Sphäre bewegten.

Seit 1857 nahm mich ba3 oon granjutüller gut geleitete 6cm=

ntertheater in (Sannftabt, wo oom^cai biö (September täglich gefpielt

tourbe
, je nähern gute ©cbaufpteler ba waren , mehr ober weniger

in Infpmch. 3dj »ertbeibigte einmal bie 33olf«theater gegen einen

abfcbäfeenben Artifel ber AugSb. $lllg. 3citung. 3d) fcermodrte jebod)

nicht, ba8 flehte £ljeater auf eine ^ö^ere Stufe $u bringen. Der

Direftor glaubte, bem gemeinen ©efdmtacf be« ^ublifumS na6geben

ju müffen, um eine gute (Sinnafyme $u haben, »eiftanb aber unter

bem ^ublifum bie ^flaftertreter bev £auptf*abt unb einige aus §ann*

ftabt. Da« eigentliche ^ßublifum würbe wohl auch an würbigern,

ernftern unb rü^renbem Stücfen ©efcbmacf finben; folcbe nahmen

aber im Verlauf ber 3af>re immer mehr ab, unb e$ würben immer

mehr nur ^ofjen aufgeführt.

3cb wäre gern oiel gereift, aber meine bittet reichten ntcbt ,
ba

ich fd)on jiemlidt) früh eine jahlreidje gamilie ju öerfcrgen befatn unb

ba$ Reifen, ef>e bießifenbafynen auffamen, jeitraubenber unb teurer

war als jefet. 3d> reifte einmal nach 2öien, ein paarmal nach 23erlin

unb brachte ein Vierteljahr in Italien $u. Sonft macbte id> feine

großem Reifen , beftomel;r in ber guten SafyreSjeit aber oon Stutt*

gart auö t^eil« in befjen fdnhie Umgebung , tt)cilö in bie rauhe Hb,

ben Schwarjwalb, an ben Söobenfee unb in beffen alpine Umgebung.

Diefe flehten Ausflüge Nörten mid) weniger in meiner raftlofen litera*

rifct)en Dfyä'tigfeit , fofteten mid) weniger unb waren bocb burd> bie

Bewegung in freier £uft meiner ©efunb^eit juträgltch unb ftctä für

mich ein poetifcher ©enufe. Stuttgart felbft ift ein angenehmer Aufent-

haltsort. 3n meinem flehten mit Stteben umfränjtcn §aufe , ba« ein

hübfcher ©arten oon ber Strafte trennte, wohnte id> mitten in ber
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©tafet feodj ^alb roie auf feem £anfee. ^luf feer Dftfeite geniefit t»ie

Stobt feen feunfelgrünen ©Ratten fyoljer unfe feister ÄaftantenaHeen

unfe »on allen ©eiten Miefen feie SBeinberge in feie ©trafen hinein.

SRacr) allen 8frcf;tungen im £fjal jum 9h(far Ijin unt) gegen feie Serge

im Korten
, 2Beften unfe ©üfeen beroegt man fidj in einer fronen

£anfefcfcaft, in febönem Söudjen* unfe £annenroalfe , unfe feie Serge

bieten roedjfelnfee gernftdjten in Sttenge fear. 2Rein SieblingSroeg

roar fciele Saljrjeljnte lang über feen Sopferroalfe In'nab nadj fangen

ofeer SRofjratfer. 2Bcnn id) fea einige ©tunfeen Serg* ofeer ÜBalfeluft

genoffen fyatte, ruljte idj in (Sulingen, £>ber* ofeer Untertürfljeim am

Sttecfar bei einem guten ©lafe 2Bein aus, fcer auf feen näd$en Sergen

roädrft unfe al« feer befte unter feen fteefarroeinen berühmt ift. 818 in

Eßlingen feer £ärm feer großen 2flafdnnenfabrif ju laut rourfee, blieb

id) fettfeem lieber in Dbertürfljeim, reo idj feit feen fieberiger Safyren

meinet £eben$ an feem Sftuftflefyrer Senfeer unfe feiner roatfern grau,

einer ehemaligen ©ouöernante
,

feljr liebenSroürfeige ©efeHfa>fter

fanfe. ©ie Ratten fld^ in jüngern 3a!jren in SRußlanb gefyeiratljet.

3n Dbertürfljeim, im ©arten feer „ÜJ2ül)le", tranf icfy geroölmlia) feen

fog. grünen 2Bein, feer rein t>on ©tyloanertrauben fyerrüljrt.

3)a8 ^erfart^al roar früher nodj frönet. 2118 id> ba« erftemal

1820 nad) (Stuttgart* fam
,
ragte nod) feer tafylenftcin , ein fa^öner

gelfen bei (Sannftafet gegen feen Stedar fyin. Salfe fearauf Ijat ilm

tönig SBilljelm I. mit großen Soften roegraftren laffen , um auf fcen

plaairten Serg feine Sifla 9?ofenftein ju bauen. Sludj fea« alte

©tammfcfyloß Württemberg über Untertürffyeim roar eine romantt^e

unfe fyiftorifcf) feenfroürfetge Ühttne, eine £ierfee feer ©egenfe. Sud) fie

ließ tönig 2Bill)elm roegraftren unfe ftatt ü)rer auf feen fallen $era,

eine griedjifdje Sttotunfee fefcen mit feem ©rabe feer Königin tatljarina.

Sine lange SReilje r>on 3al)ren madjte i<fy im Sommer roödjent*

lidj oft mehrere pflüge nat$ feen frönen (Sulinger Filialen, feieta}

fannte, roie meine Safere. Die 2uft ifl feort fet)r gut, feie jerflreuten

§äufer liegen in einem Dbftroalfee. $luä) in feen Keinen 2Birtl^au<

fern trinft man feort überall guten Sein. 2Benn man, roie idj pflegte,
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ton ber auf bem Serge liegenden Kelter oon Suljgrie« au« nach (5ß*

lingen heruntergeht, fyat man in ber Slbenbfonne bie herrlichfte 2lu$*

ficht, im SSorbergrunbe über ba« Sftecfarttyal unb bie €>tabt (Eßlingen,

im £>intergrunbe ba« fd)öne Panorama ber fdrtoäbifcfyen 2llb. 3n

ba« 3*em«tl>al fam ich feltener, l)äufig aber nad) 5eÜbad) unter bem

Rothenberge, auf bem ba« ©tammfchloß Württemberg ftanb. $>ier

lebte ber SBater meine« ©chroiegerfolnt« Rubellen als (Sdmlmeifter,

beffen 93ater unb ©reßoater ebenbafelbjt (Sdmlmeifter geroefen roarcn,

in einem wahrhaft patriarchalifchen rcbenumfränjten $aufe, neben

ber altertümlichen, feftung«artig ummauerten unb mit einem 2Baü*

graben umringten tirdje. hinter folche befeftigte $irdn)öfe pflegten

ftd) im Mittelalter oom geinb gefährbete ©emeinben ju retten unb

ftch 3tt oertheibigen. ^id)t weit taoon liegt ba« uralte Waiblingen,

oon bem ber größte ÄriegSruf im Mittelalter ausgegangen ift: §>ie

Seif ,
Saiblingen ! 3m Rem«thal sieben un« oiele berühmte

28einorte, befonber« aber ©roß *§eppad) an, reo i<h öfter« in bem

3unmer faß, in welchem einft $rtn$ (Sugeniu« mit Marlborough unb

bem Marfgrafen oon 23aben ben ^ßlan jur ftegreichen 6chlacbt bei

$öd)ftebt entwarf.

9tatürlt<herweife beftieg ich auch wäljrenb meine« langen Sfafent*

^alt« in (Schwaben öfter ben ^ofyenftaufen. Man fann oon gewiffen

fünften ber 53erge in ber 9caf)e oon (Stuttgart au« ben $o$enftaufen

unb ben £ohenjoflern , bie jwei §auptburgen
, jttJtfcheu benen bie

rauhe 2llb fid? in ihrer ganjen Schönheit au«breitet, jugleid) fe$en.

§« bleibt immer ein fchöner ©ebanfe, baß oon biefen Bürgen au«

fcie eb elften Äaifergefdjledjter 2)eutfchlanb« ausgegangen ftnb. 3)a«

tragifche ©chuffal ber £>of)en [taufen, an ba« ich ™ °^ne tfef* Führung

fcenfen fonnte, mußte in jebem guten £>eutf<hen bie (Sefmfucht nad)

irgenb einer @enugtl)uung erroeefen. 3d> fchrieb fchon oor oierjig

fahren, bie £obenftaufen warten noch auf il)ren Rächer. 3ft e« nun

niebt wunberbar, baß ihnen biefer Rächer enbüd) erflanben ift unb

}toar au« ber 33urg ^ohen^oflern, bie bem §ohenftaufen an bemfelben

©ebirge gegenüberfteht, bie größte taiferroiege gegenüber bem größten

Digitized by Google



541)

taifergrabe! 3n <Sdm>aben eiiftirte ein fog. §efyenftaufenoerein , an

Neffen 6&ifce ber fcerftorbenc ©raf SBilfyelm oon Württemberg, ^er^
»on XLxai), ftonb. (£« tourbe oft barüber geftritten, toa« man auf

bie fafyle ©taffei be« ©o^enftaufen bauen folle , unb id) toar fe^r 311*

frieben, "Daß man nid^t bamit aujtanbefam, ba ettoa« ©rofjartigem

bie Littel festen unb ettoa« 9lermfo$eS be« grofjen tarnen«, bcr

großen (Srinneruug untoürbig getoefen toare. Öd) fträubte mi$ na*

mentlicb gegen ben fatalen ©ebanfen, ben ^obenftaufen mit einer

^tyramibe ober einem flehten £fyürm<fyen $u fdnnüden.

3u ben angenefmtften ^payergängen in ber raupen 2llb geben

ba« $otfenu)al, fo benannt oon ben oielen 9£ocfenfteinen, ben rodens

artig au« bem Salb auffletgenben »eigen talffelfen. £)a« mehrere

©tunben lange, ganj unbetoofynte £fyal bleibt mit feinem 23äd>lein

eng burd> bie einanber naljeftefjenben SBalbgebirge, unb ift befonfcer«

für ben SBotanifer intereffant bureb bie 2Kenge feltener 2Balbpflan$en.

$te beiben (Snbpunfte be« £f>al« fmb bie berüfmtteften ©ierorte

Württemberg«
, SBeifeenfiein unb (Sfybacfy. £)ie Söefifcer beiber toaren

mir befreunbet , ©raf 9?ecfyberg unb ©raf SDegenfelb. (Sfye ta) nedj

ben ©rafen föedjberg fennen lernte, ging id) einmal nad) 2Bet§enftetn,

um bort bie fpanifeben Silber ju feljen , bie ber $ater be« ©vafen,

ein College be« -IDcinifter üftontgela« in Samern, oon bort mitgehabt

unb in 2Beif?enftein aufbetoafyrt fyaben follte. Od) hoffte bavmiter

jtoei 9)?uriüo« $u entbetfen ,
toeld^e bie Königin oon Spanien einp

ifyrem Setdrtoater , einem $apu$iner au« £irol gefdjenft Ijatte, al«

berfelbe in fein fyeimifcfye« tlofter §u (Staufen jurüdfe^rte. $ie £>ame

toar ü)m feljr gnäbig getoefen unb fyatte ilnn eine größere %n^i
ber ber berü^mteften fpanifcfyen Sftaler oerefyrt, loomit er fein Softer

fdjmücfte. 511« aber in ber napoleonifdjen 3 e^ 2troI an Söatjent ae*

getreten toerben mußte unb ba« fircfyenfeinblidje Aftern be« ^inijler

2)tontgela« auefy unbarmfyerjig in £trot einbrang, tourben jene Hilter

au« bem $lofter Glaufen geraubt. S3ter ÜRuritto« toaren ooibanben

getoefen , baoon famen jeboefy nur jtoei nad) SRüncfyen in bie fenia/

lidje ©alerte , too fte ftd? nod) jefet befinben. 3)ie anbem jtoei fuib
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fpurlo« oerfcfytounben , unb e« ift oft »ergeben« nad> Urnen geforfdjt

werben. $)a tcfy nun crfufyr, in SBeiftenftein befänden ftd) au«ge$etd)*

riete fpanifd>e Silber au« bem SRadjlafc be« üftinifter (trafen Olsberg,

33ater be« gegenwärtigen 33efifcer« ton Söeißenftein , unb triefer baty*

rifd)e3J?inifter ein College 2ftontgela«' geroefen toar, Ijielt idj für mög*

üdj, trie beiben toerfcfynmnbenen ÜJhtriflo« in SBetfcenftein ju finben.

-3er; fanb nun ^ier ein paar töunberttotle Silber bon ^e(a«quej , aber

feinen SKurillo unt> erfuhr fyä'ter Dem trafen SRedjberg felbft , bie

gefugten Silber feien nie in feinem SBeftfce gewefen.

3d) tyatte eine Vorliebe für bie grünen Söudjemoälber ber raupen

£Üb , au« benen überall in djarafteriftifdjer SBeife ber toeijsfdnm*

membe Surafalf burdjbricfyt. 3dj fyabe nadj unb nacfy mit nur wenigen

9lu«nal)men alle £I)äler biefe« ©ebirge« oom 23ren$tfyal an bi« $um

obem $)onautfyal befugt. $>ie raufje Uih ift eine ©rfyebuug ber (§rb*

rinbe beut regten ^ecfamfer entlang. 9iur oon biefer (Seite ftettt

fte fidj al« ein (Gebirge bar. Dftoärt« fenft fie fidj nur langfam in

einer fRiefen (Ebene jum linfen Ufer ber 3)onau fnnab, toejsfyalb aua)

ba« atmofpfyärifdje SBaffer, toa« auf biefe fdjiefe gläd?e faßt, fid) gegen

bie jDonau l)in fonjentrirt unb in jtoei überau« reiben Duellen ju

läge tritt , in bem berühmten Sölautobf bei Slaubeuren unb $u

$öntg«bronn im SBrenjtljal. 9tterfroürbig ift ba« ganj farblofe SBafjer

im 93affin ju tönig«bronn, mäfyrenb ber SBlautoof in feiner gärbung

bem fd^önften Slloenfee gleist.

SBenn icfy , ma« fafi aUjäf;rli(^ gefa)al; , in ber guten 3afyse«$ett

bie 2llb aufführe, tarn id; am Ijäuftgften in« Penning ertl) al , in«

Sfteibüngertfyal, in« obere gil«tljal, in« Uradjer Ztyd, in« ^ßfuHinger*

tfyal mit bem 2id}tenftein. Uradj unb feine Umgebung gehört unftreittg

]u ben fünften Partien, bie man fcon Stuttgart au« madjen fann.

9m tyttl be« Sa^re« 1857 wollte i$ einmal tote getoö^nliü)

früfy morgen« an mein ^ult treten unb fdjreiben , al« bie (Sonne fo

fcfyb'n jum 5cnfter Ijeretnfduen , bafc nüdj auf einmal ein unnriberftefy*

lieber Xrieb ljtnau«$ulaufen ergriff. £)^ne alle Vorbereitung fefcte

ia> mid> auf bie öifenbafyn unb fufyr naefy ^locfytngen , t>on wo au«
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idj \vl guß burd) $tvd$eun unb bi« Droen lief ,
^ter ein 3flittogeffen

beftellte unb noch gefeint) auf ber fletlftcn ©ette jur Xecf hinauf-

fletterte. $on tiefer berühmten Burgruine au« fyat man tnfofern

eine t>er fünften 2lu«fi<hten, bie e« im ganjen ©djroabenlanbe giebt,

»eil ftcfy t>ie rauhe %lh felbft ,
namentlich ber Neuffen ,

fyiev in ben

grojjartigften Atopien barftettt. Söenn man tiefe SBurgen fteht ,
$u

benen auch ber erroa« ferner liegenbe $>or/enftaufen gehört ,
Begreift

man, rooher bie bitter famen, bie einft ber panier los fieros Alla-

manos nannte. $11«. idj oom Serge »ieber hcrabfam unb im 2Birth«s

hau« ein paar fojiliche SoreHen oerjehrte, machte ich bie ©cfanntfcfyaft

eine« jungen £errn , ber nach Bübingen gehen rooflte unb ftdj mir

fpater al« einen ^rvoatbocenten bafelbft ju erfennen gab. Der^irtb

in Droen hatte eine intereffante Sammlung au«gefto»fter unb leben*

ber Spiere, unter benen ftc^ einige felteneunb fdjöne $ögel ber raupen

Sllb au«jeicbneten. 2Bir betrachteten biefe £fnere roä'hrenb eine« hef*

tigen ©eroitter«. Dann festen bie Sonne roieber, unb mir roaren fo

in« ©eforach »erlieft , bafe mein junger ©efeüfchafter ftch entfchlejj,

ehe er nact) Bübingen ging , mir in« Senningerthal bi« ©uttenberg

ju folgen. Der fotogen ©trage roegen fuhren roir ba^in. 95on

©uttenberg an ging ich roieber ju unb mein junger greunb be-

gleitete rnic^ bi« jur $&Ifte ber ©chopflocber ©teige. §ier nah

men mir Slbfdneb, unb ich eilte, noch ehe e« bunfel mürbe, bie feböne

SRuine 9?ei§enjtein ju erreichen, bie in« Sfceibltngerthal Innabfteht un*

oon feiner ©eite einen fo malerifchen $lnblicf barbietet, al« oon ber,

oon loo ich bamal« fam. Sdj ^atte fünf Sahrc früher biefelbe ftuine

oon ^eiblingen au« befliegen. 93on hier au« fam ich noeb bei guter

£age«$eit auf ber noch neuen ^hauffee na(^ 2öiefenfteig hinunter.

9flan behält hier $ur fechten ba« obere gil«thal unter langgejrrecften

Sßalbgebirgen , bei bereit Hnblicf man faum jroeifelt, ba& ber flaute

be« Drte« oom SBiefent herfommt , ber tuh be« Zerfrier«. Denn

in biefe 2Balbgebirge ifl bie (Sultur noch nicht tief eingebrungen ,
bie

engen Söiefenthä'ler roerben oon bichtem SBalb eing efehl offen ,
au«

beffen Dicficht ctnfl bie roilben 9finberr;eerben ab* unb auffliegen.
—
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3tn ©aftljof ju 2£iefenfteig toar eine £och$eit, bereu Oubcl mid> eine

jeitlang nicht fchlafen lieg, bt« meine Heroen ftch enblid? bo<h noch

ftärfer betoiefen, al« aller Samt, ber fte $u irritiren fuchte. %m an*

cem borgen lachte t)te Sonne toieber fefyr fd^ön , bod) toaren in bem

ofcern gilSthal, toie überhaupt auf ber §ö^e beS @ebirg«$uge$ fdjon

am 9ieif$enftein alle Söäume noch fahl , toährenb fte geftern im $en*

rtiugerthale
, fo tote am Sftecfar, fdjon in ooüer ^BIütt>e ftanben. 3<h

fefyrte burch ba8 fchbne Sllbthal $urücf, welche« ftd? oon SBtefenfteig

t>i§ (Reislingen fünf Stunben lang ^injie^t unb too id) immer gern

t>erroeitte. 9htr wenige Stunben oon einanber liegen fyier jtoei 33abe=

orte, 2)i£enbach mit einem lieblichen Säuerling unb Ueberfingen mit

einem merftoürbigen fe^r alten ©aftfyofe.

3m Sommer befjelben Saljre« 1857 toollte id) einmal meinen

ju 2Bhtterbach im 9?em«thal al« 93ifar angeftellten Solm Äonrab be*

fudjen. 3ch ging »on SReichenbach au« über ben Sdmrtoalb unb ge*

nojj bie fchöne 5lu«ftc^t über ba$ 9cecfar* unb SRemSthal unb auf ben

£>o!jenftaufen. üftan toirb bort oben im 2Balbe auch nod) burdj eine

hbchfi elegante gorftfultur, befonber« burch eine malerifcfye Anlage

eine« h°hen 2är<hetttoalbe« überrafdjt. Sil« td) nach SBtuterbach fyin*

abgeftiegen toar, empfing mich ber Pfarrer, ein jüngerer 23ruberbe«

berühmten Prälaten ftapff , mit ber ftaa^ridjt , er habe foeben eine

Anfrage oom (Sonftftorium erhalten, ob mein Solm nt$t geneigt

toäre, nac^ ^Bremen ju gelten, um bort ein paar Sommermonate fyin*

burd) al« £>ülf«prebiger einen auf ber Söaberetfe abtoefenben Wremer

^aftor auf ber Äanjel ju erfe^en. Die Wremer £>errn pflegten fid)

gewöhnlich unb fc^on oon längerer 3 eit h er begleichen £ülfletjtungen

au« SBürttemberg ju erbitten , tote anbrerfett« bie jungen Wremer

Geologen auch DotJitgÄtoetfe • gern in Bübingen ftubirten. iDtein

Sol)n , bamal« nod? feljr jung , fam ju ber (§h*e > üom ^onftftorium

nach Bremen gefchicft ju »erben , nur zufällig , toeil ein paar ältere

e$ abgelehnt hatten. (Sr ging mit mir ju gufj burdj ba« föemSthal

jurücf, um fogleich nach Bremen abjureifen, unb toar auffallenb

freubig erregt.
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3d> afynte nidjt« batjon
,
baß fyier mefyr al« 3uf

au< im ®pW
»ar. 2ftetn €>oljn toar f<fyon einmal in Bremen getoefen au« einem

feljr eigentümlichen Unlaffe. Sin getoiffer §emria) ftofytmann au«

Bremen fhtbirte Geologie in Bübingen unb mürbe ber intimftc

Jreunb meine« ©olme«. 2ln einem feljr falten SBtntertage im

Oanuar 1855 erfror er ftcfy auf einer nächtlichen <Bd>Itttenfa^rt

beibe #anbe, mürbe jroar burdj bie Ännfi ber Slerjte fo meit

hergejMt, baß er nur bie beiben S^faS^ einbüßte, blieb

aber einer langen $ur unterworfen unb feljrte, ba er bie $anbe

noch nicht brausen fonnte, in ©efellfchaft unb unter ber Pflege

meine« €>olme« ju feinen (Sltern $urücf. ©ein Sater toar ^aftor

in $orn unfern oon Bremen. SBä^renb feine« merjehntagigen

Aufenthalt« im $orner ^farrhaufe faßte mein ©olm eine järt*

liehe Neigung ju Heinrich« ©dnoefter Amalie, bie üon ihr erwibert

tourbe. Beibe toagten inbeß nicht ju hoffen , baß biefe Neigung je*

mal« ju einem bauernben Banb führen fonnte. 3tot folgenben

Sommer fe^rte ber toieber genefene $etnri<h in Begleitung feine«

Sater« unb feiner ©dnoefrer nach Bübingen jurücf , unb hier fa^en

ft<h bie Sicbenben toieber , nur auf furje 3eit unb ohne irgenb eine

21u£ftd)t, jemal« toieber äufammenjufommen. 9ßun auf einmal fam

bie Anfrage oom (Sonftftorium, unb man fann ftcfy benfen , baß mein

<5olm nicht auber« glaubte, al« ©ott felb(i befehle ihm nach Bremen

$u gehen , toolun er fleh fo lange fdjon unb bi«her olme Hoffnung ge*

felmt hatte. 3<h wußte unb a^nte oon aßebem nicht«. (Sr fom naa)

$om unb ging am ©arten be« ^farrfyaufe« oorüber. Imalie faß

mit ihrer Stfutter unb bem jüngften trüber im ©arten. £efcterer

faßte , ber oorbei ge^enbe junge Wann fei Äonrab fo ähnlm). $a

trat er herein , er toar e« felbfl. Sticht nur ba« üttäbdjen ,
fonbern

auch tljre öorrreffli^e 2Hutter gingen nun balb in Äonrab« ©lauben

ein
,
baß ^ier eine höhere §anb im Spiele fei. ©enug, bie $crjen

Ratten fleh fcfjon längft gefunben , bie 2ftutter gab juerfl ben Segen

baju. Bor un« beiben ftrengen Sötern tourbe bie Sache nodj ge*

heim gehalten , toeil mein Sohn bamal« fein jmeite« (Sramen nod)
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nidjt gemalt hatte. Wad)bem er ba«felbe aber mit <5f>ren beftanben

mit) einen annehmbaren <ßlafc in ber <5dm>eij gefüllten hatte, gaben

toir in ©otte« Manien ba« jnnge $aar im grühialn* 1862 jufammen.

3m <Spätfommer 1857 madjte ich noch eine fefjr behagliche

pfeife junt damaligen Cberpräfibenten in ©igmaringen , meinem

oteljährigen greunbe unt> ©önuer, §errn ton 8t)boto, ber mich

fa>n öfter nadj feinem fdjönen Zfyalc eingeladen hatte. 3n ber

Zfyat gibt e« in ganj Schwaben nid;t« fo äftalerifdje«, nrie ba« $>onau*

t^al &on Tuttlingen nach Signtaringen. 3m ©anjen hat ba« ©e*

birge noct) ganj t>en d^arafter ber raupen 2llb unb be« 3ura. (S«

ifi ein öertoitterte« Waldgebirge unter lichtgrünem ^udjentoalb , nicht

feie ber ©chtoarjtoalb ©ranit unter bunflen Tannen. Iber bie

ilttannigfaltigfeit ber Reifenprofile, $>öl)len unb Söurgruinen im T>o*

nautfyal ift überrafchenber , al« in jebem anbern T^ale be« fchtoäbt*

fdjen 3ura. 2Bir fuhren in $toei 2Bagen auf ber bamal« noch neuen

ßhauffee unb binirten in bem reijenb gelegenen Neuron , ioo feitbem

lieber 2Könche angefiebelt fmb. 3n unferer ©efeüfchaft befanb ftch

eine (B^tuefter be« $errn ©on (Efybon) au« Berlin, ein geiftlia^er

$>err unb jtuei reijenbe Sftäbchen, bie muntere (Slife oon 33emarb

au« ÜKünchen , toel^e fpäter bie @emal)lin be« £errn \>on SRaütn*

crobt nmrbe , unb bie jarte fc^öne £>ebvmg
, Tochter be« Sippefchen

®ef>eimratt>8 unb befannten chriftlidjeu T)i<hter« Victor öon ©rraufj.

§err toon £t)bon> hatte in feiner bebädHigen 3lrt bie JJahrt fo cinge*

richtet, baß toir untertoeg« breintal barum loofen mußten, loelche

Sttitglieber ber ©efeüfchaft beifammen in bem einen ober anbern

Otogen ftfcen foüten. SRun toarf mich aber ba« Soo« jebe«mal unb

immer toieber allein mit ben beiben 3ttabcfyen jufammen , woran wir

uns aufeerorbentlid) ergöfcten.

Od) lernte bei grau öon (Styboto aud) mehrere jefuttifc^e $äter

au« bem nahen ©orheim fennext. 9Mfter fuhr idj nad) bem £>eilt*

genberge, ben ia) foäter nod) einmal mit meiner Richte (Smma be*

fud^t ^abe , toeil mir fein ^ßunft in <3dm>aben befannt ifl , üon wo

au« man eine fo hntnbcrtoofle 2lu«fid)t über ba« 9tyemti)at, ben

iffielfflang TUnitli Tcnfnjürfciflfcitcn. 35
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Söobenfee unb tic ganje nörbliche Slpenfette genöjfe. $)a« Schieft

felbfl ift , t>or$ügli<h toegen beS frönen SRitterfaaleS im früheren,

nod) t>atb romantifchen 9?enaif|ancefrt/l merftoürbig. Von ba futyr

ich hinab nach SalmannSvoeiler , um tote fdjöne gotlnfche Kirche ba*

felbft ju felien, unb bann nach Öriebri<h«hafen. £>ier traf ich mit

meinem Sohn Otto jufammen unb machte mit ihm noch ein »aar

httbfche Ausflüge über Smmenftabt nach Dberftborf im Dberiüertfyale

unb nach Vregenj unb Jelbftrch im Vorarlberg. 3n Selbfirdj befugte

icr) ba$ Oefuitenhau«, roo id) fehr freunblid) empfangen rourte. 9ce<h

an bentfelben 2lbenb aber ergöfete mich beim ^a^teffen in Sregenj

ein $euerlein au« Dberfcfyoaben
,

toel^er jufäüig neben mir ftfcenfc

mit einigen anbern Sdjroarjröcfcn eine fcurrile Unterhaltung pflog

unb babet, n>eil id) ihm ein $orbbeutfd)er ju fein fdnen, beftänttg auf

bie 9*orbbeutfchen , ihre 2(u$fprache jc. ftichelte unb fein 2ftütfyd>en

babei füllte. 3ch fagte nichts baju unb gab nur Sicht, roie »eit ber

junge geiftlidje Tölpel feine bumme Unoerf^ämt^eit treiben foürce.

216er roie erfdjrafen bie £>errn , als fie meinen tarnen im gremben*

buc^ fanben. (Siner ber ®eiftli<hen toar aus Gattern unb hatte mir

wenige 28od)en oorl)er mit einem bemüt^igen Briefe ein 93u<h $ur

SRecenfion gefdneft. (Sr fam noch am anbern borgen in früher

Stunbe an meinen Sagen, um ftd) ^öflt^ t>on mir ju öerabfdn'eben.

^Dergleichen Scenen h^be ich oft unb $toar im Schoofje ber oer*

fdnebenften Parteien erlebt. 2)a erfreut ftch bie unerfahrene Ougenb

unb baS blöbftnnige Ilter , über bie (Gegenpartei ju fpotten unb ba«

£>er$ oor dachen auSjufdultten , h^r ber tatholil über ben ?rote*

jtanten, ber Sübbeutfdje über ben sJtorbbeutfchen, bort umgefefyrt ta«

SRünchner Sftorblicht über ben Stocfbatyem , ber Stdjtfreunb über fcie

roelche ben h- Wod in £rier füffen. 3n biefem pöbelhaften Venefy*

men ber Parteien gegen einanber liegt ein $auptgrunb ihrer Unoer*

Ähnlichkeit.

Och ^atte immer eine große £iebe ju Keinen $inbern, unb biefe

Neigung nmd^ mit ben Sahreu. 311« ich 1833 mein §au$ in Stuttgart

aufte, toar mein näd>fte$ ^achbarljau« bie f. g. ^aulinenpflegc,
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woriii 50—60 Ämter bettertet ©efdjlecfyt« al« SBaifen ober *er»

toafyrlofte Äinber verpflegt mit? erjogen toerben. $>iefe Äinber lub

tef» alle 2Beü)nad)tcn $u mir ein unb fdjenfte jebem einen neuen

©ecfyfer, meine grau fügte eine f. g. ©eele, ein überjueferte« ©eba'cf

t>a$u. 3m Satyr 1867 , in »eifern iety tiefe« fetyretbe, ^atte idj fic

t>a« 34fte mal befdjenft.

2Benn mir in ber Statt auf ber ©trage ober auf bem £anbe

ein fyübfdje« Äinb begegnete, liebfofte idj e«, unb in ber Regel tourbe

meine 3uneigung oon ben Lintern ertotbert. ß« gefdjafy jutoeileu,

bag idj Äinber fdmcll beruhigte , toenn fte felbft auf bem Ärm ber

Butter roeinten ober jorntg loaren. 3dj glaube faft, bie Äinber

fpüren , ob man fte lieb l)at. Sftefyrmal« tourbe id} in ber ©trage

ton fleinen Äinbern , bie eben Ringelreihen matten , in bie 2ftttte

genommen unb nicfyt lo«gelaffen , bi« id; ein« nadj bem anbern auf*

fyob unb fügte. äftandje grau fat) idj al« Butter , eine fogar als

©rogmutter , bie idj al« flehte« Äinb fennen gelernt unb immer auf

ber ©trage geftellt unb begrügt fyatte. £)ie guten $tnber uergagen

miefy nie unb lächelten mid) nodj nadj creigig, fcierjig 3al)ren an.

%S& id) einmal am (Snbe ber merjtger 3al;re in ber TOee am

£urnt>lafc vorüberging, ftrafylten mir bie klugen eine« fleinen Äinbe«

entgegen, ba« auf ber Sftutter ©cfyoog fag. 3d) blieb bei iljtn flehen

unb liebfofte e«. £>a« $inb falj mtdj lacbenb an, aber eine faft über-

imfdje ©lutfy bradj au« feinen fdjtoarjen tiefen klugen. 2)iefe« Äinb

roar$lnna Sftefylig, bie Xodjter eine« ©fyorfänger« beim ©tutt*

garter £oftljeater. ©te fam fpäter häufig $u un« ,
id) lub fte oft $u

meinem @eburt«tag unb ju SBeifmacfytcn ein. Steine £odjter 2lnna

gab ifyr Unterrridjt in ber englifdjen ©pradje. ©ie tourbe eine be*

rühmte tlaoiermrtuoftn unb machte tunftreifen. ©eit 1860 bie

£ödjter meine« verftorbenen trüber« Rubolf in mein §au« ge*

fommen toaren, rourben 2lnna'« 23ejiefyungcn ju un« immer intimer,

benn meine jüngfie Ridjte £>amtd)en tourbe ifyre greunbin. 2Bir

matten oiele ©pajtergänge ^ufammen , aua? über bie SBerge. 2lnna

35*
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xoax nicfyt nur ein au«ge$eid)nete« tunfttalent unb eine fd)öne Gnr*

fdjeinung, fonbern aud) eine unenbücfy gutmütige Seele.

Od) machte einmal eine fleine £erbftpartie in« 8fem$tfyat unb

fafy im 3)orfe $orb im SBorbeigefyen ein flehte« faum bret}äfyrige8

•IKäbdjen bon »unberbarer Sdjönfyeit unb blonb wie ein Sngel. 3a>

rief e« ju mir, aber e8 berbarg ftd) t>oH Sdulcfyternfyeit. (Snbltd) fatn

e« auf midj jugelaufen ,
fügte meine £>anb lange

,
baß bie frönen

blonbcn Dorfen fte ganj bebecften unb icfy auf einmal £fyränen auf

ber §anb füllte. £)a« $tnb »einte »irflicfy, riß fta) aber fdmell

empor unb berfcfyvoanb in iijrem fleinen §aufe.

3cfy pflegte im Srüfyjafyr ober £erbft lange Oafyre hinter einanber

eine Steife an ben 23obenfee ju machen , juinal feitbem man auf ber

(Sifeubafyn bon Stuttgart au« binnen fünf Stunben $u feinen Ufern

gelangen fonnte. £ier Öffnet ftd) bem Scfyioabenlanbe bie efyemal«

im £er$ogtlmm Hlemannien innig mit iljm berbunbene Scfytoetj,

»eldje jefct unnatürlid) bon tym getrennt ijt. $)a« f. g. fc^roäbtf^e

Sfteer, ber fcfyöne große See, hinter bem ba« ganje ljerrltcfye Slmpln'*

tfyeater ber Scfyneeberge fidj auftürmt, war einjt ber ättittelpunft

be« großen alemannifcfyen 93olf«ftamme«, »eldjer bon Augsburg bis

ju ben 33ogefen unb bon Sdnoäbifd; $>aü bt« 2Borm« (SSormio) unb

(ilebe (GEfnaoenna) jenfeit« bei- Hlben reifte. Hn btefem See »ur*

ben ben Ijödjften ©öttern ber Hiemannen biefelben großen ^ßferbeopjet

bargebrad)t, bie man in Sdnoeben benfelben ©Ottern fcblacfytete. Huf

ben ^Bobenfee, al$ ben 2)ftttelbunft beä nationalen (£ultu$, toeifen

eine Spenge SBolfSfagen unb Xrabitionen l)in. £ucä ©rafenfaal

»erben auö ben berühmten jlbölf Seifen, bie nadj ber alten SBelfen*

fage al« neugeborene tinber im See Ratten ertränft »erben foßen,

bie $»ölf ebeljten ©efcfyted)ter Hlemannien«, bie Stammväter ber

ÜBelfen von Hltborf unb SRabenSburg , ber ©rafen bom ©eiligenberg,

»on Bübingen, bon Salto, bon SRedjberg, bon ^elfenftem k. Hucfy

fbielt in frommen Stiftungen ber genannten ©rafengefcfyledjter ber

9hme 23ertl)a eine SRoHe unb läßt fid) Ijier, »ie anber&bo auf bie

mütterliche ©öttin SBertlja $urücfführen. Od) fjabe biel Sagenftoff
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$efammelt unb vergüten, woburd) tiefe Knceutungen beftätigt wer*

t)en. Dod? gehört iln*e nähere Erörterung nicbt an biefen Ort.

§ier am SBobenfee war efyemal« ber SJfittetyunft ber alemannt*

fdjen üBelt. Die mefyr norbwärt« wolmenben Alemannen am üRecfar

toaren fdwn unter (Sfylobwig nad) ber (Sd)lad)t bei 3"tyiA ^m
großen granfenreid) unterworfen worben, bie im SDberlanb bewahrten

aber nod) iljre Unabfyängigfeit unter bem (Sdmfe bc$ großen ©otfyen*

tonigS £ljeoboridj in Statten, üttan fyat über bie Umgeftaltungen

(SübbeutfcfylanbS in jenen merfwürbigen Safyrljunberten nod> viel $u

wenig nadjgebadjt. 2113 bie Dftgotfyen in Stalten von ben £ongobar*

t>en verbrängt würben unb bie Unteren fia) bem fränftfAen 9ietdjc

feinbfelig gegenüberfkllten, fyatte bereite ber große beutfcfye 9)töna)

SBinfrieb (Ij. Bontfaciu«] ben toeltfyiftortfdjen ^3lan gefaßt, alle beut*

fcfyen Golfer in einer Äirdje ju vereinigen unb baburd) ben genialen

$arlingern bie Bereinigung berfelben (Stämme aud} in einem weit*

lid)cn SReidje $u ermöglidjen. SBie Ijeute noa) jeber vernünftige

Deutfcbe bie Einheit unferer großen Station wünfdjen unb förberu

muß, fo war cS audj bamal« fdwn bie ^Sflidjt unb ba$ bringenbe 3n*

tereffe aller Deutfd^en, jufanutienjuljalten gegen bie furdjtbare 2ÜJaa)t

ber 9)tufyammebauer im Silben unb ber Slaven im Dften. Da«

nationale Sntercffe ber Deutfdjen fiel Ijier ganj mit bem djrtjtlicfyen

jufammen. Die griedjifcfyen unb romanifdjen Bölfer waren ju ver*

berbt unb ofynmädjtig , um ferner ba$ (Sfyriftentfmm retten unb er*

galten ju fb'nnen. 9cur baS ftarfe beutfdje Bolf vermochte baS, wenn

es einig war. $arl ber ©roßc führte befanntlid) ben ©ebanfen be$

fy.SBinfrieb au« unb grünbete baö große beutfcfye $aifertl)um, weld>e3

alle germanifd)en (Stämme umfaffen follte, $ugletdj in einer Stirpe

vereint. 53ei ber alten (5iferfud)t unter ben beutfdjen (Stämmen, war

biefe Bereinigung $u (Stanbe $u bringen ein nicbt minbcr fdjwierige«

2Berf , al« eö Ijeute bie Bereinigung aller Deutzen unter ber etnjtg

ba$u befähigten gal;ne beö fdjtoarjen Slbler« ift. (Gegenüber ben fyart*

föpftgen ^articulariften , bie lieber bie ganje beutfdjc Station %n

©runbe gefyen ließen, e^c fic ihr <Sonbertl;um opferten, brauste
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Jhrl ber ©roße einfid>t«fcolIe Patrioten mit Staatsmänner, treue

greunbe unb Reifer, bie ba« große £iel btt teutföcn (Streit fefi

im Sluge Behielten unb an bem ^eiligen SBerfe ber Bereinigung aller

ÜDeutfdjen Bauen Ralfen mit nie ermübenber £l)atfraft.

(Sinen folgen Sreunb nun fanb ftaxl ber ©roße in Dfcer*

fcfytoaBen. Hier auf bem SBerge 23uf[en, ber ton weiter gerne ^er

ba8 2luge be« SReifenben auf fid> jiety, Raufte ©raf ©erolb, ber ein-

flußreic^fie Stfann im £anbe ber Alemannen. GBen Ratten bie 2lle*

mannen im Unterlanbe ficf> gegen ba$ granfenreidj empört unb $arl8

be£ ©roßen 23ruber tartmann fyatte bei (Sannftabt am $edar tyre

Häuptlinge, metyr al« 20 an ber 3afyl, fifyfen laffen. (Sinen fo un*

oernnnftigen SBiberftanb gegen bie Unterlanber leiteten bamalä trte

DBerlänber bem, ber bie Sinfjett aller $>eutfcfyen rooüte, nidjt. ®f-

rolb trat »ielmefyr Äarl bem ©roßen an bie Seite, führte ü)m ben

ganjen HecrBann ber riefenfyaften Slflgäuer, ©(^roarjtofilbet unb

Sdmmjer Sllemannen ju, erfo^t an ifyrer Sbifee in $arl8 te«

©roßen Kriegen reiche Siege, erroaro ben SdnoaBen ba« 9W&t, in

allen Sdjladjten be« 9?eid>e« Banner ooranjutragen unb »ermatte

feine Scfyroefter Hilbegart mit feinem faiferlicfyen Herrn unb Sreunfc,

bem er bie £reue Bis in ben £ob Beroäljrte , benn er fiel rulnnüefl in

einer Sdu'acrjt.

2flan erficht fyierauS, roelcr;en großen Slnt^eil bie DBerfd)ttafcen

am 3ufianbefommen ber (Einheit be« SReidjS unter $arl bem ©rofeen

gefyaBt IjaBen. Säfyrenb $arl noefy mit ben £ongoBarben in Stalten

unb ben 9tieberlänbern an bei* 9?orbfee ju fämpfen fyatte unt 'M

Slaoen unb Goaren oon Dften $er Bebrofyten, trat ©erolb mit ben

»lemanuen in bie ÜWttte unb rourbe ba« rostige 33mbeglieb, reelle«

ba« ci«rBenanifcfye granfenretd) mit bem tranSrljenanifcfyen »erfonb.

9?ur auf foldje SBeife fonnte bie große SReidjSeinljeit unb (Stiftung

be« $atferreidj« möglid) roerben. 3um ^o^n für biefe ^tngeBung

an bie große nationale Sadje erhielten bie Alemannen in $arl$ be«

©roßen Heere Balb ben erften SRang unb erlangten im neuen $e$ e

ber £)eutfdjen ein foldje« Slnfeljen, baß au« itjnen bie ©efdjlecfyter
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hervorgingen, iccldje bie größten Jerone beftiegen unb $um Z^txi

heute noch innehaben, ba$ faiferliche @efd)led)t ber $efyenftaufen,

M faiferliche ©efchledjt ber Habsburger, bie föniglicheu ©efdjlecfyter

ber 3°ß^u unD 2Belfen, beren erftereS nunmehr auch ein faifer*

lidjeä geworben ift.

9)ian fann ftdj benfen f mit roelchen (Snrpfinbungen ich feit ber

2)citte ber fedjjiger 3ahre, roenn mich bie (Sifenbalm jum Söobenfee

trug, untertoegS ben frönen 23erg Hüffen betrachtete, in jenen

£agen , roo bie oberlänbifchen Äatholifen mit ben $)emofraten unb

ber Stuttgarter Regierung im SBunbe jum erften beutfcfyen 3oItyar*

lament nur Scutc rollten, bie fic^ gegen bie beutfdjen (SinheitS*

befhebungen »erfroren Ratten, nietet« fehnlicher roünfchten, al« bie

franjöftfdje Intervention , unb ben granjofen gern ba« linfe $ti)tm*

ufer preisgegeben hätten, nur um ben Sßorbbunb unterbrüeft unb bie

Einigung ber großen beutfehen Nation vereitelt ju fehen. Unb roenn

ich weiter hinab jum See gelangte, an roelchem einft aller ©eift unb

ade 2Jcacht bc8 großen atemanmfdjen #olf$ftamme$ concentrirt ge*

roefen roar, fah id) jefet ben frönen See unb feiue Ufer jertheilt an

fedjS verfdnebene Souveräne unb feine $)ampffdnffe unter fed)3 oer*

fdnebenen glaggen, unb roeldjeS Söanb ber ßinheit hält nod) SBabener,

Sürttemberger, 33aiern, Oefterretdjer, St. ©aüer unb £fmY8auer

jufammen ?

3d) pflegte, roenn id) jum S3obenfee reifte, uuterroegö in Ulm

bei meinem Sohn £ubroig ju verroeilen, ber feit 1853 hier in ber

23unbe$feftung als Dffijier lebte. Csr roolmte hoch oben auf ber

SilhelmSburg mit ber fdjönen 5lu^fict)t bis in bie Sdm>eijerberge.

3ch hatte nod? öiele 33efannte in Ulm , unter benen mir ^rofeffor

Cfterbinger, mein College vom tfanbtage her, ber 53ud)hänbler Slbam,

gleichfalls mein £anbtagScoflege
, ^rofeffor üttaudj unb ber gletd) fei*

nem Stuttgarter SBater liebenSroürbige ^oftmeifter ftübler, bie ange*

nehmften unb auch anhänglichften roaren. Ueber bie Dteftauration beS

Ulmer StfcünfterS rourbe, fo oft id) bort roar, viel raifonnirt, im

ganzen fah ich fie aber bech alle Sahre rüftig fortfehreiteu. £u meiner
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großen Steube, benn icfy erfannte in ber feit 300 3at)ren roieber

aufgenommenen Arbeit am Söau unferer großen edjt beutfä?en ftirc^e,

einen <3ieg be$ nationalen ^ßrincips, t)em icfy alle $raft meine« 2eben«

getoibmet fyatte.

Oberhalb Ulm füljrt bie ©ifenbafyn an bem frönen (Stoffe

örbadj oorbei. Mit bem öefifcer beSfelben, greityerrn »on Ulm

»urbe id> 1855 burdj Dfterbinger befannt unt) auf feine alte 33utg

cingelaben , bie impofant t>om Söerge auf bie roeite (Sbene Ijinabfcbaut

unb bamals nodj ganj fo erhalten roar, roie fte im Mittelalter gebaut

rourbe. Man trat burdj ba$ große £l)or in eine roeite §afle , roelcbe

ringsum mit ben pracfytoolljten ©irfcfygeroeiljen üer^iert toar. 9iad>

bem id) bie breite Xreppe emporgefttegen toar, fant> id) im Innern

bie altertfyümlidjften ©äle unb 3immer alle reid? unb gefä^marfocö

mobern meublirt. (Siner ber roofynlidjften Sanbftfce bie icfy fennen a.e*

lernt fyabe. Slber ber alte greifyerr fitarb unb ba8 ©d?loß fam in an»

bere §änbe.

3ft man auf ber (Sifenbalm über SBiberact) r)inau«gefatyreu , fo

ftet)t man linfä baS SDorf (Sffenborf. §ier toolmte Pfarrer SBerfer,

9teffe be« allbeliebten ©exfajfer« fcon 3ugenbfd)riften, (Efyrijiopl) ton

©dpmfc. $ou ebenfo liebenSroürbiger Humanität toie fein Dljeim

gab SBerfer beffen (Schriften unb £eben3gefcfyid)te t)erau«, toie au$

mehrere eigene erbauliche unb poetifd)e ©Triften. (Sr befdjäfttgte

ficb aud} mit Malerei unb befcfyenfte meine £ocfyter mit einem fyübfd^en

Oelbilb t>om 33obenfee. 211$ idj einmal in (Sfjenborf bei il)m über*

nachtete unb ofyne micr) oiel umjufeljen mübe ju 23ette ging , enoaebte

id) am anbem Morgen unter einer großen Menge ton (Sruciftren,

§eiltgenftatuen unb ©emälben , bie id) jefet erft beim Sicfyt ber 9Ror*

genfonne erfannte.

2)ie Umgebungen beö $8obenfee§ ftub auf ber ^orbfeite beSljalb

anjie^enber, roetl man über bem <3ee ben frönen Public! ber Älpen

l)at, roäfyrenb bie ^orbfeite felbft niebriger unb weniger interejjant

ift. jDen ganzen ©ee überblidt man am beften t>on ben $>b1jen über

griebrid^^afen au$. inSbefonbere auf bem Ätrdftof ton 53erg. $on
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fyter au« falj i<$ einmal nadj' einem ®ä»ittet auf eine (Entfernung

oon voemgftenS brei ©tunben einen fabelhaft breiten Regenbogen

mitten auf bem ©ee fielen unb burd) feine präcbtigen garben ein

©>egelfdnff fnuburcfyfafyren.

Defter braute idj im grüljjafyr unb §>erbft einige £age in lieber»

tingen am untern ©ee ju. 2)iefe Heine fteid^ftabt bat nod> fefyr tuet

$Cltcrtfytimlidje8, unb bie 3luSftd?t fcon ben »erfdnebenen §ityen über

ber <3tabt ift fefyr empfeljleuStoertlj. 3d) fafy einmal ton luer aus,

ebenfalls nadj einem ©etoitter, bie £iroler ©ebirge trofc ifyrer großen

Entfernung in ifyren übereinauberliegenben 9fetfyen in ben faiärfften

unt> ftarften Konturen. Ueber ber ©tabt liegt ein $ira^)of mit fyüb*

f$en Räumen. (Et>e id> U)n bemerfte, fat) id> einmal rezente hinter

ein paar nod) Heinere in einem SBägelcfyen fahren , liebfoSte fie unt

frag fie, toofyin fie außerhalb ber ©tabt führen. „3n ©otteSacfer

ini" antwortete baS älteftc 9Käbd)en mit fyolbfeligcm Säbeln. £>ier

ift ber ftirebbof ©»ielplafe ber tinber.

sJtadj CEonftanj fam id) toeniger oft, baS lefctemal tmSaljr 1S6S

mit meinem f$leflf$en Steffen ©ifora, um mit it)m, ber au« SBöfymen

ftammt, ben §uffenftein ju fefyen, toenige Xage früher, als feie Cijec^en

bort anlangten, um ifyren §u$ nt feiern. tiefer £u« Ijatte immer

etoaS fatale« für mid) unt) obgteid) id? tfyn, als einen Vorläufer

£utfyer8 nad) ber einmal auf oroteftantifdjen ©dmlen unb Unioerfi*

täten fyerfömmlidjen 5lnfidjt refoectiren foHte, tonnte icfy bodfy in bem

toa^nftnnigen ©ebaljren ber §uffiten nidjt bie grudjt eine« gefunben

Söaumeö erfennen. £>urd) bie genauem gorfdmngen ftäterer öfter*

reidnfcfyer ©eleljrten, namentlid) §öfler$ in ^rag, nmrbe id) belehrt,

baß mein 3nftmft miefy ntdjt getäufdjt fyatte.

(5ine fyübfdje Partie tom 53obenfee aus bietet bie galjrt auf ber

(Sifenbaljn nadj ©t. ©allen bar. $on bort ift mir nod) ermnerlidj,

baß idj öom Sreubenberg au«, ber naije bei ber ©tabt liegt, eine reU

jenbe SluSftdjt tfyeilö auf ben ©ä'ntis, tljeils auf ben ©ee genoß.

Unterhalb beö SBirtfySfyaufeS unb ettoaS feittoärts lag ein Tonnen*

flofter, beffen fromme Setoolnierinncn am fjeißen ©ommernaebmittage
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eben befääftigt maren
, fyodj aufgefdulrjt unt> mit großem gleiße in

ifyrem großen ©arten §eu ju machen.

9lucfy nad) 33regenj fam id? efter. (Einmal §ur $fingft$eit, als

id) mit meinem militärifeben <5ol)ne i'ubmtg jum <5ee reifte, entflog

id) bem großen fdnoäbifdjen ©angerfeft in SKaoenSburg , roo e$ mit

$u toll mar, naefy Sregenj unb lub baljin audj meinen Sltejlen ©ifyi

SRubolf ein
p

ber bamals $u grauenfelb im £l)urgau ^rofefior war.

SIm ^ftngflmergen erftiegen mir bie $'6t)en über SBregenj unb lagen

auSrufyenb im ©rafe , nm uns an ber SluSftcfyt über t>ie 6tabt unfc

ben <öee ju freuen , als ringsum bie ^fingftglocfen erflangen. Sin

ferner, ^eiliger borgen. 2Bte erftaunt mar id>, als bie ©loden be«

junadjft am Söerge liegenden 9?onnenflofierS am lä'ngften ausweiten

unb intermittirenb in fo munberbaren £önen erflangen , rote fie ber

geniale (Eomponift ber „ $1 ofterglöden" wirfliefen ©locfen abgelaugt

}u baben festen. 3n btefeS SRonnenftofter bei S3regenj fam fbäter

baS fcfyöne gräulein »on Söerlidungen, bie i<$ als $inb gefannt fyatte.

SWeine lefcte Vergreife in ber <8djmei$ machte id) im 3afyr 1S61

ju 3«6 mit meiner Sftidjte (Smma auf ben Uetliberg bei 3üricf) an

einem feigen £age unb ju Wittag , fo baß tdj bieSmal mein Alter

fpürte unb, jroar immer mutfyig ,
bod) erfcfyifyft oben anfam. Cben

auf bem S3erge mar eine heimelige unb billige Sirtljfdjaf t , in ber

mir über 9tad)t blieben. 3T?ein §erj mar feljr bemegt oon (Srinne*

rungen. 3<fy fat) grabe hinunter auf baS große Softer 2Jhtri, roo id}

fo oft oon Slarau aus eingeteert mar, menn id) über Sutern in bie

2ll»en reiste, ücf) fafy baS 5largau , bie tette beS 3ura , an befien

guß id) meine fd)önften Sugenbjaljre »erlebt tyatte.

3lud) in ben ©djroarjroalb fam id; oft. 3d) mürbe , mie früher

erroäljnt, breimal jum Hbgeorbneten für ben reürttembergifdjen 2anb*

tag gemault, jmeimal in Salingen, einmal in Tuttlingen. $ort

Halingen aus fyatte icf? ftets bie alte #htine oon $>ofyen$oflern oor

mir, roaS mid) im 3abr 1831 , als id) fyier jum erftenmale geroafylt

roar, fdjmer$licb an Greußen erinnerte. 2Ber fyätte bamalS geglaubt,

baß »ier$ig Safyre ftäter baS alte 9?eft ber fdrtoarjen SIbler ftd) roie



555

fca$ fce« *5ßfyönir. verjüngen unt al« neuerbaute prächtige 23urg feine

frönen dauern unt Stürme gegen ten ^tmmel ergeben n?ürte, mit

tag <Sd>reaben, tamal« nod) ftarf mit 9?ljeinbunt«geifi erfüllt, n>ieter

einen teutfdjen $aifer unt jmar au« fdjtoäbifdjem ©efcfjledjt erleben

rcürbe? (Sine ter nädtften unt fdjönften Partien nad) tem 3djtuar$*

rcalt?, tie man ton Stuttgart au« mad)t, ift tie in« £f)al ter Hagolt)

über (Safro nad> Softer §irfau unt nacfy ten Tätern £iebenjeü unt

Xeinacfy. 3n erflgetacfytem 23ate, loeldje« 1844 meine Jrau benufcen

mufete, braute id) im (Sommer vergnügte £age ju. £amal« luelt

fidfy Tort aucfy ta« fdjreäbifcbe Sräulein r>. ©emmingen auf ,
loeldje«

fur$ uorfyer meinen frommen £ant«mann, ^rofeffor Xfyolucf in £afle,

$el) eiratfyet ^atte , ein muntere« unt lieben«ttürtige« Siefen. 3roei

3af)re fpäter »eilte icfy über einen Sttonat lang bei ten Ausgrabungen

alemannifcf/er ©räber in Dbevfladu im Sfyale jroifdjen ten betten

merfroürtigen bergen £upfen unt Karpfen. -3m folgenten Safyre

mattete id) einen Au«flug naa) 9?otnoeil , um ta« ^ter aufgefundene

a,roße unt aufeerortentlicfi fd?öne altrömifdje 9flofaifbilt (Dr&fyeu«

unter ten gieren) turd^eidmen ju laffen, roie toir e« Hadder in ten

3afyre«fyeften te« reürttembergifdjen Altertfyum«oerein« fyaben abbil*

ten laffen. Auf ter 9?ücfreife führte midj ter 2Beg turd) ten ©djön*

bucfy, ten großen 2Balt, ter tamal« in nod) nie gefeljener %had)t

blühte, tenn nidjt nur tie Söucfyen, fontern audj tie gid)ten unt

Mannen , flanten gleichzeitig in toller SSlütlje unt ftrecften rounter*

fdjtfn, befonter« ade ^atelfyoljbäume iljre gelben unt rotten Sölütfyen*

japfen roie fernen an 2Beifmacfyt«bäiunen gen Gimmel. 3d) fjabe nie

roieter einen geroöfynlicfyen SBalt in fo ungereeljnüdjer ^rad)t gefeiten.

3m eigentlichen ^d^roar^roalt , reo er am fjödjften toirt unt in«

9?^eint^al fyinabftefyt, erfcfyeinen at« tie größte <Sd)tfnf>eit ter SBälter

tie fyofyen 2öetf>tanncn , tie jäfyrlidj in glöße terbunten ten 9? ctfar

unt SRljein Innabgefjen , um in §oflant al« ©du'ffSmaften oerroentet

ju roerten. S3on S3aten*S3aten au« machte id> früher mit £utroig

£iecf
, fpäter mit §errn o. Stotoro fefyr vergnügte Au«flüge in« fd)öne

SJhirgtfyal. And> t>on Söafel au« mit meinem ^cfyroiegerfefm Auberlen
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bem alten 3ot)anniterfchlo&23euggen, »o ber fromme fetter ein^dml*

ieljrerfeminar unb eine SNettungSanftolt für Ämter leitete.

Die beiben Krieg«jat)re 1870 unb 71 toaren für mia? noai bie

fctyöne 9lbenbrött)e
, loelcfye ber frönen SHorgenrötlje oon 1813 em*

fbraaj mit) toorin mein langer £eben8tag anf fyerjerfreuenbe Sßeifc

fia) abfdjloß. Die Hoffnungen meiner Sugenb für unfer große« $a*

terlanb toaren in Erfüllung gegangen, unb icfy folgte ben (Sreigniffen

beö Krieges mit bem bopoelten Sntereffe be$ alten Patrioten unb be$

©efdjicfytfdjreiberS.

3toei meiner @öl)ne haben an bem Kriege teilgenommen. £ut>*

totg, ber Hauptmann, ma^te gleich im beginn be$ Krieges bie (Srpe*

bition in ben ©djtoarjtoalb unter £)berfr o. «Seubert mit. ©a>n am

Wittag beS 1 . Sluguft rücfte er mit feiner Kompagnie burdj ba$ $el*

lentt)al bis Sreiburg oor unb jtreifte am 2. unb 3. 2lugufi t^einauf*

toärt« jnnfdjeu dreifach unb Neuenbürg. 3" steterer 3eit rücfte

Dberft o. (Seubert mit jtoet Kompagnien burch baö 2Biefentt)al gegen

Söafel unb Rüningen , unb jtoei toettere Kompagnien unter 2ftajor

©onntag jogen über ben Kniebis burefy ba8 9fenct)ti)al nach $efyl.

Durch einge^enbe SRefognoöjtrungen ber oort)anbenen 9?^etnüber-

gangSftellen , bur<h fyäuftge Abgabe oon (Signalen
,
Enjünben oon

nächtlichen Lagerfeuern, fotoie burdt) unaufhörlichen raffen Ort»«

toechfel fudjte biefe« flehte Detachement jenfeit« be« ^l)einö glauben

ju machen, e« l)anble fich l)ier um einen projeftirten Uebergang gröfee*

rer £rup»enmaffen.

2öie fet)r biefe Demonftrattonen it)ren 3toecf erfüllten, gefjt au«

ben Berichten ber franjoftfehen 3ettuugen jener £ett heroor. 3udj

auf ben ®ang ber ©flacht bei SBörtt) toaren biefelben nicht otme

(Sinflufc , inbem bem 3Äarfd)aH 2)tac Sttahon oon ©eiten be8 VII.

franjöfifchen Slrmceforp« (©eneral 5eli$ Douai) nicht bie} enige Unter*

ftüfeung ju £t>eil tourbe, bie ofme bie genannten Vorgänge im

©dnoarjtoalb hätte geleiftet toerben müffen.

Anfang« tourben biefe toürttembergifthen Druppen im Skbifcben
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nüt Subel empfangen und gereiften der geangfteten 93evölferung $u

großem £rofte. AI« aber Schlag auf Schlag die großen Stege der

Deutfchen im (SIfaß aufeinander folgten, unt> btc gran^ofen über die

$cgefen jurüdgeroorfen waren , änderte ftch die Haltung toenigften«

der badifdjen Beamten auffallend, und al« £)berft v. Seubert ben

^etn überfdjreiten wollte , um die Verbindung jwifchen Straßburg

unb Sttdfranfreich ju unterbrechen, wurde da« j£etad)ement nadj

Stuttgart jurücfbeordert. 2Bie man ftch damals juftüfterte , war der

alte badtfdje Sfteid wieder einmal in« Spiel gefommen, und foßen die

Badener beforgt haben, württembergtfche Gruppen möchten ftch an der

Eroberung de« (Slfaß beteiligen, die fie ftch gerne allein vorbehalten

hätten.

£)a« 6. württembergifche Infanterieregiment, bei welchem mein

Sohn jtand, wurde $war am 8. September nad) granfreich nadjgc*

fdn'cft, e« wurde aber nur im dürfen der ftegreichen Armeen im (Stap*

pendienft verwendet.

So hatte diefer Sohn $war manche Wityc und ^Plage, befonder«

auf den Streifigen gegen die granetireur« , fonnte aber in diefem

ganzen herrlichen Kriege feinem einigen ©efedjte anwohnen. 3n*

deffen war ihm der Aufenthalt in granfreich doch vielfach intereffant,

und fand derfelbe befonder« unter dem Sandoolfe noch ga»s gefunde

Anflehten.

2Rein jüngftcr Solm Adolf , Ooerlieutenant und Regiments»

adjutant im 1 . Snfanteriercgtment, fyattc mehr ©lücf , indem er einer

geldbrtgade jugetheitt war und während der Belagerung von ^ari«

den blutigen $>oppelfampf bei Shampignö und Didier« mitmachte,

in roelchem 4000 SBürttemberger , nur von den Sadjfen und julefct

nod) von den Bommern unterftüfet , die Unten mehr als jehnfadj an

3ahl überlegenen granjofen, die unter ©eneral £)ucrot einen großen

Ausfall machten, auf« heldenmüthigfte , aber auch mit fdjwcren 93er*

lüften jurüeffchlugen. deinem Sohne wurde da« ^ferd unter dem

£eibe von mehreren (Shaffepotfugeln tödlich getroffen , er felbft tarn

mit einem unbedeutenden ^reflfdmß davon. Sein Dberft, der lieben«*
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ttmrbige berget, rourte fdm?er fcerrounfcet unt ftarb balb darauf. Än

fcen 9ieft teS tapfern Regimentes rourten triele eiferne treuje oer*

tfyeilt, unt audj mein ©ofyn trug fcaS feinige auf ter örujl, als er

beimfeljrte.

(Sr roar aud) mit bei ter ©cfyladjt üon <5eban unt fdjriefc mir

fcamalS, fein Regiment Ijabe neun läge lang bei t>en ®emaltmarfd)eu

unt mangelhafter SRaljrung in JeinteSlant unt) in f(r)le<r)tem SBettet

große Strapazen auSgefitanben , aber tie £>offnung auf einen großen

Sieg unt) fcfyließlicfy t>te toirflicfye ©efangennelmtung eineö $aifer3 mit

80,000 2ttann fyabe alle ÜMfje t>ergeffen gemalt.

sJJtit ten (Sinroofmern famen unfere trieger in granfreid» jtem*

lid; gut aus. Die JranctireurS roagten fttb nidt>t recfyt r;eran. SBtter*

fpenftige 9ftagiftrate gaben gehörigen Drohungen immer balt nad).

$>iu unt) roieter äußerten gebildete granjofen unt) felbjt dauern im

Vertrauen, fie Dertofinfdjten ten $rieg unt) fyätten bie Xeutfdjen

aa)ten lernen. $auftg betonten fte ben (Eontraft jrmfdjcn ber gcfun*

ben, fräftigen unb frrammen beutfcfyen ftace, unt) t>em falo^en

SBefen , ber fleineren gigur , fctjroädjlidjcn ©eftalt unt) leitigen §or<

ruption it/rer 2anbSleute. 2Bir ftnb nidjt fo lieberlid) als eure 2eute,

fagte einmal mein Sofyn }tt einem guten alten 9Jiüttercr)en, baS feine

£eute berounbert fyatte. 2)a niefte baS 2^üttercr>en mit beut tfotf unt

fagte: 3a freiließ, freilidj, taran liegtS!
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VI. Stylt politi^e Tätigkeit.

Vlad? iBeenbigung ber ©türme oon 1849 unb bem flägltdjen

Stage r>on Dlmüfc feljrte mit bem 23unbe$tage auefy ber alte faule
t

Qrrteben »teter, unt> man mufete toieber für lange ßtit alle $>eff*

nungen für 2)eutfcfylanb aufgeben. 3Äan fyätte Don ben jüngften 6r*

fafjrungen, bie man gemalt I)atte , ettoaS lernen fßnnen , aber mau

lernte nidjt«. <ßreufeen fyatte fid? ju £5lmü|j felbjt entwaffnet mit

ba$ t>eutfct)e 9cattonalintereffe audj gegenüber oon 2>änemarf ber

öfterreiifyfcfyen unb ntfftfdjen ^oltti! jum £)jvfer gebraut. Dejterreia)

glaubte baä 9?at> ber &z\t nun ganj gemädjlicfy toieber rücfmärtä biegen

unb bie Golfer roieber mit s2lbfoluti$mu« unb (Soncorbat friedeten ju

tonnen. 3n ben Stttttelfkaten mar ber ^articulartömu« jum Reiten*

mal, wie 1813, fo jefct wieber 1850 oon Defterreidj befdjüfct toorben

unb mufete ftd) bemfelben banfbar unb anfyänglid) bejeigen, bamit

jeber etwa mieber^olte 33erfua) , ilmen tfyre fleinen ©ouoeränetäten

$u befdmeiben unb 2)eutfdjlanb unter ber Hegemonie ^ßreufeen« $u

vereinigen, vereitelt »erbe.

Defterreid) erhielt baburdj in £)eutfd)lanb ein bebeutenbe« Uebev-

gewicfyt unb machte ftd; trofc $lbfoluti$mu$ unb (Eoncorbat bodj populär

burd) fein Auftreten gegen SKufelanb ,
wäljrenb Greußen ftdj immer

nodj oon föufelanb in« ©djlcpptau nehmen liefe. 3cfy fonnte midj

umfoweniger mit ber öfterretä^tfdjen ^olitif oerfbljnen , als fte fdjon

toäfyrenb ber Kriege gegen ben großen Napoleon unb auf beut SBicner

(Eongrefe im b'fterreidnfcfyen ©onberinterefje ba$ grofee beutftfye ;)ca*

tionalintereffe mtfeatfytet unb oerratljen, jefct burd) §erfteflung be8

elenben 23unbe$tag3 biefen Skrratf; wieberljolt unb e0 fogar gan$

ernftlicfy barauf angelegt fyatte, einfach jum alten IjabSburgifdjen

©Aftern ber SSölferoerbummung unb 33ölferfnecfytuitg mittel)! befpo*

tifdjer Regierung im SBunbe mit bem '»ßapfttfyum jurüt^ufetyren , ju
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jener für Deutfcblanb fe ungtücffeligen ^olitif, bte ba« beutle fteicb

fd>on fett einem falben 3al?rtaufenb bem romanifcben Sinfluf? preis*

gegeben r)at. Slßein id) fonnte bocb nicbt billigen, bafc man im Sinne

ber einft in ber ^aulsfircbe ^errf^enben gartet Defierretcb oon

Xeutfcblanb gan$ ausließen wollte. £ier burfte ber ^ibelfprucb:

„2Benn bidj ein ©lieb ärgert, fo fdmeibe e$ ab" feine SJnroenbung,

• finten , benn eine große Station barf feines tr)rer ©lieber aufgeben.

2Benn ftcb auct) ein ©lieb feinblicb gegen bie anbern fteHt , fo bleiben

fte boct) ade ©lieber beffelben £eibeS , unb man muß eben abwarten,

bis fie ftcb toieber in ben natürlichen unb gefunben Organismus be*«

©anjen fdürfen toerben. 3cb liebte baS beutfcbe Oberlanb unb bie

ferat eutfeben «Stämme in ben 2llpen bon £trol, Salzburg, (Steier*

mar!. 3dj fydt eS im Sntereffe ©efammtbeutfcblanbS für unerlag*

lief» , ben Jpafen bon Xrieft am Sflittelmeer ju ^aben , unb In'elt bie

beutle föaee für oollfommen berechtigt, unter ben barbarifeben

Golfern an ber untern Donau ju germaniftren . 3dj fyett bie Donau

unbetenflid) für einen beutfe^en ©trom , ber bis an feine 2ftünbung

beutfdj werben müffe, unb jtoar nicbt bloS im beutfdjen, fonbern über*

baupt im Sntereffe ber Humanität unb (Sioilifation ,
tr>elc^eö bie

barbarifeben SBölferfcbaften im Dften niemals allein f)ab<m förbern

tonnen, tooju fte melmebr ftets einen ftarfen germanifeben 3«fa^ 8e '

brausten. 2lucfy fann ben barbarifeben Muffen nicbt roofyl bie (Eioili*

firung SlfienS anbeimgefteflt werben , benn fte baben t>aS 3CU3 •
feen

©eift, bie ©eroiffenbaftigfett nicbt ba$u, fte fönnen anbete Sölfer

nur unterbrüefen , aber nicbt cimliftreu unb berebeln. DiefeS unfer

9?e<bt ift mir nie jroeifelbaft getoefen. 3<b ftnbe in meinen papieren

nod) ein £ieb, baS icb febon bor bierjig Satyren bietete unb fyet mit*

tfyeilen will

:

<Muf ber Donau.

D rosiger 2>onaufirom

Saüenb ind fd)»arjc QJtccr,

2Ba3 bu cinft »erben foüjt,

3<b fünb' cä lang uorfjer.
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Jsrci foüfl bu werben, frei

Unb brechen iebeä 93anb,

2öaä beinen Sauf r;ielt ein

Unb frerrte Öanb t»on fianb.

(Juropaä Sebcnöpulä,

Der unterbunben lag,

Du briettfi biet) cnblicr; buref;

tViit fiarfem £erjen«fd)lag.

Du trifft baä Gifenttjor

Der t?cr>cn Uferte ein,

Dein SBaffer nnll nidjt mcfyr

Detf £albmcnbä 6pieael (ein.

Du bricfyft am fdnuarjen ÜKeer

Der töuffen «sdjanjen ein,

Deine 2Belie will nid>t mefyr

93om Gjaar a,etnutet fein.

Äein anbreö 3iel gifct'ä fyier,

9U* tjorroärtä fiolj unb feef.

Du offnefl und unb wir —
5Öir offnen bir ben 2öea,.

«Bon beiner Quelle jteiflt

Da* beutfd;c 93olf tjerab

Unb mift fein ticilia, Sfteidj

91n beincr Strömung ab.

3nbem id} nur immer ba$ beutfdje ©efammtreot;! in« $foge faßte,

mußte idj bie ^olttif DefterretdjS im Sfrimfriege billigen unb fdjrieb

in tiefem (Sinne 1 854 eine glugfd^rift „bie Aufgabe Greußens" toorin

\d) Ipveußen bringenb ermahnte, bie Gelegenheit nidfyt ju »erfäumen,

fonbern ftet) an £)eftcrreidj unb bie Seftmäcfyte anjufdjließen , um
ftußlanb fo toeit ju fdm)äd)en unb jurücfjubrängen, baß e« £>eutfd>*

lanb nidjt fo leicht mefyr gefä'fjrben fönnc. StußlanbS 9flad}t roar un*

getreuer angeruadjfen unb unä furchtbar nafye gerüeft. ©cf)on l)atte e$

un« bie beulen Oftfeetoroöinsen entriffen unb fid^olen« bemeiftert,

fflolfgong Tltmli Dtnfroürtigftitcn. .36
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Don »o au« fein 5eftung$oierecf an ber SBeic^fcl 23erlin unb 2Bien

jugleich nahe betreute. @rabe bamal« motlte t?ie rufftfche Sntrigue

un# aud? ber beutfchen Glbherjogthümer berauben unb im bänifdt)en

©efammtftaat aufgeben laffen , moburch e$ fich , ba Qäitcmarf fein

33afaU mar, oottenbS ber Dfrfee bemeiflern mollte. <S6 mar bie hoffte

3ett, bem $orrücfen föu&lanb« eine Sdjranfe ju jieljen, unb bie

große $flian$ gegen SKußlanb im frimfriege bot ba$u bie günfttgfte

Gelegenheit. Slber Greußen blieb neutral, benn mißtraute, aller*

bingS mit 9fe<ht, ber öfterreidu'fcfyen unb franjöfifc^en greunbfdjaft.

$ber menn Greußen mit »oder Energie in ben $ampf eingetreten

wäre, ^ätte e« fcamals fdjon eine untotberflehüche ÜJcadjt entfalten

Wimen, »te nachher 1866 unb 1870.

Steine Jlugfdntft fanb fein ©ehöv. 2Jlan barf toohl annehmen,

menn Greußen mit £) efterreich am $rimfriege theilgenommen hätte,

fo mürbe nidt)t nur 9hißlanb grünblic3t)er beftegt, fonbem auch Sranf*

reich abgehalten morben fein , fünf 3ahve fpäter über Defterretch h«>
jufaHen. 3n beiben Sötten litt ba$ ©efammtintereffe £)eutfchlanb$

(Schaben.

9*a<hbem 1852 bie guten ^Beziehungen jmifchen ben £>öfen bon

Berlin unb Stuttgart mieberhergejtetltmaren, tarn als neuer preußifcfrer

Gefanbter @raf ö. Secfenborf nach Stuttgart, ein fo ehremoerther

2ftann ,
baß man oon ihm fagte , e$ fei noch nie ein unreines SBort

über feine kippen gefommen. Dbgleidt) iä) nun in meiner Jlugfchrift

„bie Aufgabe Greußen«" bev berliner ^olitif ^ortoürfe gemalt hatte,

unb bie $reuj$eitung«partet , bie e$ mit SRußlanb hielt , mich be^halb

angriff, auch ^reußifc^e Regierung felbft ben mit mir gleich benfen*

ben $rieggminijter o. 33ontn entließ unb SRußlanb SSorfdmb leiftete,

ohne fleh cme ©egenleiftung auSjubitten , unb ich mich bemnaef) als

eine persona ingrata in Berlin betrachten mußte , betoie« mir boch

©raf ü. Secfenborf bie ungemrtefte greunbfdtjaft unb Slufmerffamfeit.

Slucf) fein ©efanbtfd^aftöfefretär , $err o. 9ftagnu$ , fam mh

mir in freunbfehäftliche Berührung unb hinterließ mir, als er nach

Sörüffel oerfefct mürbe, bie fernere Sorge für einen armen ©olb*
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arbeiter, ben er auf feine Soften ins SCBiltbab gefdncft fyatte, ob er

Tort tom 33etnfraß geseilt teerten fönne. 9ttit bem @elbe, ttelcbeS

mir £err t. Magnus hinterließ, unb tteldjeS td) in ©emeinfcbaft mit

ber ©räfin t. 3etlin, 9eD - Sftaucler bei andern 9)fenfchenfreunben

fammelte, fonnte td) beu amten £eibenben noch t>eu folgenben Pommer

im 28ilbbab unb jtoei SBinter in (Stuttgart unterhalten. SftagnuS

fyeirathete in Stuttgart bie tieben&türbige % echter be$ rufflfdjen ©e*

fanbten in Sonbon, ein Sräulein ton 53ruunon) , hat fte jebod) balb

fcurdj t>en £ob terloren. üdj correftonbirte nodj einige 3eit mit i^m,

um ünn über unfern gemeinfcbaftlid^en Pflegling m berieten. Dann

f^örte ich fange nicht« mehr ton ihm, bis bie Bettungen meldeten,

mit reeller £reue unb Aufopferung er als preufetfdjcr ©efanbter in

9tterifo ten $aifer SDcarimiltan ju retten gefud)t hatte, 3ch rannte

ton früher her feinen Csbelmutt) unb freute mich baher fehr über feie

ttnirbetotle , großmütige unb herzliche Art , nne er Greußen in ber

neuen 2öelt vertrat. (5r fiel in golge feiner Anstrengungen in

Oueretaro in eine fettere ßranfhcit, fel)rte im folgenben 3ar)r 1868

nach (Suropa jurücf unb befugte mich mit feinem holten Sb'djtercheu

in Stuttgart. AuS feinem 2ttunbe erfuhr ich nun gar Mieles über

tote Vorgänge in 9ttertfo, roaS mir ton ^iftovifc^em 3nteref[e vtar.

Am meiften überrafdjte mid) eine Ücotij in ^Betreff ber unglücflichen

$aiferin Charlotte. $>ie fchtoärmerifche £tebe nämlich, toelche biefe

junge 3)ame für ihren ©emahl ^egte, foll tonbemfelben nicht ertoibert

roorben fein.

SBenige Monate nach bem Sßefud) beS £errn ton SDcagnuS er*

hielt ich mt Pommer 1868 mehrmals 23efuct)e ton bem fogenannten

3$ater ober Abbe Sifdjer, ber eine fo bebeutenbe 9^oÜe in Sflerifo ge*

ftielt hatte. AU ^roteftaut in SBürttemberg geboren , ttar er nad)

allerlei SchirffalSttecbfeln unb Abenteuern nach SWeyifo gefommen,

bort fatholifch unb Pfarrer geworben. $)ie 3eitungen wußten tiel

ton ber SBirffamfeit gifc^crö in ber flerifalen Partei auf einer Seu=

bung nach 9?om unb am §ofe 9flartmiltan8 m reben , meifl in einem

für ihn fehr uugünftigen Sinne. 3d) mar jebod) geneigt, ihn m
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entfdjultigen , meit bod) 2We$, ma« man iljm toorroarf , ftajbarauf

befc^ränfte
,
bag er toon Anfang bis ju (Snbe im Onterejfe ber tit^e

gefjanbelt hatte. $a$ mar nun freiließ in ben klugen ber liberalen

treffe fd)on an unb für ftcfy ein $erbred)en. Allein bie flerifale ?ar*

tei in SRqrtfo mar bie geroefen , bie allein bem franjöftfdjen Äaifer

2)?utfj gemadjt hatte, in SKexifo ju interoenireu, bie allein ben

fjer3og üftarimilian jum $atfer aufgerufen hatte, auf bie allein fo<-

roofyl bie franjöftfa^e (Srpebition als 2Ha(tmUtan fld) (tilgen unb »er*

laffen fonnte. %i\o ijt nidjt gifcfyer anjuflagen, ber ba8 33anb, roelcbeS

bie au« (Suropa herbeigerufenen Sranjofen, £)efterreicfyer unb Belgier

mit ber flerifalen Partei in 2fterifo oerfnüpfte, al« ein naturale«

anfah unb md)t gelöft rotffen moHte, fonbern nur bie üerbienen $or*

mürfe, reelle äftarjmiltan rieben, ftd^ ton feinen einzigen §rreunben

3U trennen unb mit ber liberalen Partei ju er^ertmentiren. Sifa^erS

^ßerfönlidjfeit mar anfpredjeub. (Sin großer
, ftattlidjer 2ftann , oer*

banb er SRuhe unb 2Bürbe mit einem fdjarfen 33erftanbe, fo ba| i$

gleid} begriff , roarum er fo öiel (Sinflufj auf 2ftarjmtlian ^atte ge*

mimten fönneu.

beiläufig fei bemerft, bajj mir aud) in 23ejug auf Portugal,

turd) $crrn Saraioa, einen in(Snglanb fidj auf^altenben ^ortugiefen,

eine große Spenge in »ergebenen englifajen flattern ntebergelegte

23erid;terjtattungen über bie innern 3uftä'nbe Portugal« feit breifeig

üv^ren jugefc^idt mürben, in benen bie groben 33erunjtaltungen fcer

SBafyrfyett, roeldje fid) bie englifaVfranjöfifdje treffe hatte ju ©Bulben

fommen laffen , nad>gemiefen maren. 2ßa8 man aud> über baS 3u<

rüdgebliebenfein ber ^ßortugiefen in ber (Sultur fagen mag, fo ifl bodj

gereift ,
baß £)om ÜRiguel bort bie nationale ©adje vertrat ,

»a^rent

fein S3ruber $)om ^Sebro nur baö Söerfjeug englifcfyer unb fran$öftfd?et

Sntriguen mar unb bie liberale treffe oon faft ganj Suropa olnte

alle ftrtttl tiefen Ontriguen jur Verfügung ftanb.

©raf ©etfenborf mürbe auf ben @efanbtfd)aft«r>often naa) 9ttfin*

cfyen cerfefct , roo er ba(b barauf geftorben ift. 3»n bie 3eit feinet

Aufenthalt« in Stuttgart fiel audj ber be8 franjöftfc^en ©efanfcten
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SERarqui« »on 5er riete«, mh bem id) feljr befannt würbe, unb

feinet ftommen ©emaljlm , oon ber id) an einem anbern Dtte ge*

fptodjen habe. $luä>bet tufftfd)e ©efanbte ü. Xitoff fud)te mid> ba*

mal« eine .Solang auf , au« feinem anbern ©runbe , al« n>etl er

überhaupt febt Wißbegierig wat unb mid) um t>ieleö ju fragen ^atte.

(S* war ein fefyt angenehmer unb gebildeter Wann, unb feine bamal«

nod) unoerheiratljete £od)ter, bie id) mchrmal« jut Xafet führte, febr

lieben«würbig. 2lflein mit gegenfeitigem (Sinoerftänbniß (öften wir

unfete 93erbinbung letfe wieber auf, beim id) fonnte al« ein fo offner

©egner ber rufftfd)en $olitif, rcte td> e« war, gegen einen rufftfdien

©efanbten bic Slrtigfeit nicht übertreiben.

%n bie ©teile be« $>errn oon 9flagnu« al« @efanbtfdjaft«fefte*

tat wat £)err oon 3fd? 0£f getreten, ben ber oerftorbene ©eneral oon

^abowifc tu bie Diplomatie eingeführt ^atte , eine rebltd)e , treue

(Seele , eine tüchtige 2ltbeit«ftaft , aber oon heftigem Temperament

uub leicht mißtrauifd), fo baß id) oft feinen Unwillen mäßigen mußte.

<5r falj bann immer ein ,
baß id) $?ed)t hatte uub e« wob* mit ibm

meinte, wie benn aud) fein Unwille immer nur eble, männlidje unb

patrtotifd)e 2flotioe hatte.

Der folgenbe preußtfdje ©efanbte am Stuttgarter ©ofe war ein

£>err o. b. Sahlenburg, ber mir oiele Siebe bewie«. (5r er&og

feine $inber feljr gut , inbem er fie nid)t oerwetd)lid)en ließ , wie e«

in fo oielen anbern abeligen Käufern gefdjieht. ©ein ^weiter Sohn

SKicharb , ein fünfjähriger ftnabe , ba« fdjönfte $inb , ba« man fel)en

fonnte unb oon eben fo gutem £>er$en , war mein Siebling , uub td>

bewahre nodj bie $h otoSraPfyie auf, in ber 23udmer feine finblid>e

<3d)ön^eit oerewigt I)at. Die gamtlie oerließ Stuttgart nad) wenigen

fahren wieber, um nadj Dte«ben übetjufiebeln. £>ier fanb id)

$>etrn o. b. Schulenburg 1866 auf bem preußifdjeu ©efanbtfchaft«*

poften wieber. 33ier Oahre früher war §err oon Saoignt), ber

Solm be« berühmten Surijten unb TOinifterö , pteußifcbet ©efanbter

in Dte«ben gewefen unb fyatte mid), al« id) $ur $>od^eit meine« alte-

ften ©o^ne« bottljin reifte , ju ftd) eingelaben. §ier fanb ich auch
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ten fächfifcben ?räfitenten ton i'angenn, einen gelehrten unt feljr

liebenSwürtigen Ohei* , mit Dem id> fdwn öfter« SBriefe gcwecbfelt

hatte. Om gamilienfreife te« Jperrn t. Satignt) lebte noch feine

getftreiche unt trofc i^red Alters ungemein lebenttge üttutter. Seine

©emahlin aber war tie fanfte unt gütetoüe ^c^tt>efter ter tamal«

noch untermalten ©räfiu greta , t)ie ich im §aufe Sudenburg in

Stuttgart fennen gelernt unt tie mele &ufmerffamfeit für mich ge*

habt hatte. SBeite ©Heftern waren Töchter teS reiben trafen ton

"ftrmm*23eifcenburg , SDcmifter im 3aljr 1S4S, mit tem i<h im

Schöffe ju Berlin eine interefjante Unterredung hatte. T)ie ^oc^ge*

wadn'ene feurige greta glich einer 2lma$one, welker fein SDcann

.oürtig genug $u fein festen. (Sine fühne Leiterin unt Oägerin mar
ue ^gleich geifttoll unt in ter Literatur bewantert.

Ter nädjftfolgente preugifche ©efantte in Stuttgart mar ein

Jperr ton (£anifc, ton fein* ruhigem Temperamente, ©eine @e*

mahlin, eine §ol!änterin ton imtonirenter ©röf$e unt toefy lieblichen

3ügen, ftritt $umeilen mit mir, wenn ich ten §oüäntern nicht genug

tfnerfennung joüte. 2lua) tie @emal)lin feinet Nachfolgers r te$

§errn ton Sttofenberg, war eine groge @eftalt, mit offenem

Blicf groger blauer "äugen, lebhaft unt angenehm. 3<h machte über*

l)aupt tie 2Bal»rnet)mung
,
tag fämmtüdje tarnen ter preujjtfchen

©efantten , tie ich nach unt nadj fennen lernte, fehr lieben$württg.

waren. Unter allen aber witmete mir tie (Gräfin Secfentorf, welche

nach tem Tote il^red ©emahlS in ^otstam lebte, tie jutorfommentfie

®üte, eine etwa« cortulente T)ame, ton teren 3^gen aber ter 2luS*

truef jugentltdjer Schönheit nicht weichen ju wollen fchien.

3m Sommer 185S lernte ich &*n $octor gif dt) er, reftgnirten

Statthalter ton Dberöfterreich , fennen. (£r fuchte mich auf , unt>

wir wurten balt näher befreuntet. (Sr brachte ten Sommer über

mit feiner gamilie im 33ate (Sannftatt $u. (Ein geborener Tiroler,

ausgezeichneter unt wohlhabenter Slttocat , war er turch ta$ 55er*

trauen te« $olf$ 1S4S in tie $Rei<h*terfammlung gewählt Worten,

wurte balt auch eme ^ertrauenSperfon te« -iDciniftermmS unt ter
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fatferlitten gamilie unt erhielt in jenen fchtoicrigen £eiten ta« 2lmt

t>c* Statthalter« in Dberöfterreich , toeld>e« er erft unter tem 9ttini*

ftertum <3d)n>ar$enberg toieter aufgab. Sin echter unt) fcbb'ner Xiroler

bereinigte er mit ter 33iet erfett unt) grömmigfeit tiefet 33olfftamme«

reiche $enntniffe, einen fcharfen 93erftant, große Lebenserfahrung

unt) feine gormen. (Sr war über tie 3>inge unt) "ißerfonen in Defter*

reich genau unterrichtet unt) beurteilte fte ohne 33orurtheil unt ohne

©ehäfftgfeit , intern er magootl unt befonnen immer ta« @an$e unt)

t)ie 3 l^un f t m v^u3 e behielt , fern oon Leitenfchaft unt) auch fem

toon 9ßnflonen. (Sr hatte gehantelt, too er etma« nüfcen fonnte, fleh

aber jurüefgejogen , als er e« nicht mehr fonnte
, ftd) intej? ein freie«

Urtheil vorbehalten , immer bereit, ftd) tem 3>ienft te« #aterlante«

roieter $u roitmen , roenn e« feiner beturfte. 3ct) getoann ihn fehr

lieb , toir fahen un« faft täglich unt machten $ufammen oiele fleine

Partien. (Sr jog im Sinter nach greiburg im 23rei«gau.

3m Saufe jenes 2Bintcr« tourte mir ein ^ßrojeg angehängt. 3dj

hatte nämlich in meinem Literaturblatt au« Slulag eine« übertriebenen

Lobe« , meldte« tem tamal« längft oerfforbeneu Heinrich 3f4°^c 8 e*

fpenbet toar, an tie fd)techte Rolle erinnert, tie terfelbe jur 3eit

Napoleon« unt te« 9^^einbunt?§ gezielt hat. (S« ift aübefannt, tag

er tamal« von SJcontgela« tu Samern bejaht »ar unt tag er in

glugfdjrtften unt 3eitung«artifeln ta« 3ntereffe Napoleon« unt te«

$ttheinbunte« gegenüber allen patrtotifchen Regungen öerfod)t , toie

er tenn auch ent eigene« 33ud) für Napoleon gegen tie ©panier

fchrieb , um ten (Sintrucf ab$ufdm>äd)en , ten tie fpanifche $olf«er*

hebung gegen tie gran$ofenhcrrfd)aft bei ten gegen tiefelbe C>err*

fa)aft tief erbitterten $>eutfd)en 31t machen anfing. Bfdjoffe Pxl&
Napoleon al« ten großen Reformator unt Befreier 3>eutfcblant« mit

frieebenter ©dmteidjelei. £)ie (Erinnerung an tiefe feine SBirffamfeit

hielt ich nun ter oben ermähnten Lobpreifung entgegen unt toie«

namentlich tarauf hin ,
tag fein notorifdjer 33aterlant«oerrath fein

uneigennütziger gemefen fei. Run hat aber ter ©charffitm te« be*

rühmten Rea?t«lehrer« SBäc^ter , al« terfelbe nod) Äanjlet in XiU
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bingen unt> Sftttglieb ber mürttembergifchen ©tänbeöerfammlung max.

in ba« neue toürttembergiföe ©trafgefefcbuch einen Paragraphen fyin--

eingeflügelt
,
monad} (Styrenfränfungen Verdorbener fo gut tote ?e-

benber (haffäfltg fein füllen. 3cfy fdjerjte mit meinem greunbe, bem

totfeigen gretyerrn Jrife x>on Verlidnngen , er fotlc mid) oerflagen,

toetl ich feinen birecten ^n^erm , ben berühmten ©öfe »on Verli«

(hingen, einen gemeinen Raubritter genannt habe. SBenn auch ©ofe

febon 300 Safyre im ©rabe liege, fo roerben bie toürttembergifchen

©erict)te bennoch bie Älagc annehmen.

£>ie gamilie "l Starau ^atte 2Binb toon tiefem ©e*

fefeeSparagraphen befommen unb tlboocat § Biber in (Stuttgart gab

ftch ba$u ^er, in iljrem tarnen eine $lagc gegen mich anzubringen.

ÜDa ich gefagt hatte, 3fchoffe ^a^e befielen laffen, biefe Vehaup*

tung aber natürlich burch bie Vorlage feiner Ouittungen nicht be*

weifen fonnte, mußte mich ba3 ©ericht oerurthcilen. (Sine ©fjren*

franfung ^atte toirfltch ftattgefunben , unb ba8 ©efefe erlaubte, toenn

fte ftdj auch auf eine längft »ergangene 3eit unb auf einen langft

oerftorbenen Sftann bejog, biefetbe jur Unterfudmng unb ©träfe ju

jic^en. Och ljätte mich ba^er nur über ba8 ©efefc befchtoereu tonnen,

nicht über bie Richter, bie barnad) »erfahren mußten. 3ch n>urbe )vl

acht £agen geftungSftrafe auf bem $>otyena$perg üerurtheilt, Oer*

fdnnähte , tt)ie ftch r>on felbft oerfteht, eine Vegnabigung nachjufudben

unb braute im tinfang Sflärj 1859 acht Xage auf bem Aisperg ju.

Onbem idt) bie Sejtungöfrei^eit genoß, bictirte idj be8 üttorgenS einem

©djulmeifkr bie Rooelle, mit ber i<h mich bamal« grabe befchäftigte,

unb befam ÜWtttagS unb Radmtittag« täglich Vefudtje , oft ganje $a*

ratoanen oon greunben unb Vefannten. Viele festen eine (£t)re bar»

ein , mir bie STmoenbung eine« unoernünftigen ©efefceS ju fcerfüfjen

unb ju beweifen , baß e8 feine ^einbunbgelüfle in ©djtoaben gäbe,

toenn ich auch noch nach fünfjig Sauren bafür beftraft tourbe, ba§ ich

einen Vorfämpfer ber R^einbunbpolitif mit ber Verachtung behandelt

^atte , bie er Derbiente. Mehrere Demofraten , unter anberm ber

talentvolle ^Dtc^ter Subroig <Seeger , fagten mir , fie litten Hölter

Digiti.



'-TT

569

Vorwürfe gemadrt, toafj er fidj jum $ertfyettoiger toe« elenden 3f* o{fe

aufgeworfen fyabe, unto idj erlebte neun Saljre fyäter t>te ©enug*

tfyuung, toafj §cltoer toer nationalgefinnten gartet Settrat.

3m ^gemeinen toar tiefer ^rojefe eine Sa>nte für SBftrttem-

Berg, (Sinern ni($t«toürtoigen $aterlanto3üerr5tf>er tourtoe nad> fecb$ig

Oa^ren tote (Sljre ertmefen, einen eljrüdjen Patrioten gleicbfam »er

feinen £aren opfern ju laffen. $>aä l>teg mit fandet $u reben: $)ie

£ugento fottte SBerjeifyung flehen tom Safiter.

3>er toeutfa^e Patriotismus toar toamalS im fütotidjen 2)eutfa>

lanto nodj feljr fc^toac^ enttoufelt unto tourd) toen
s}3articulari«mu$,

turcfy toie noä) immer ttebfamen (Erinnerungen an tote 9fl)etnbmito$eit,

fyauptfääjlicfy aber tourdj toen Liberalismus untertorücft , toeffen gau$e

Senbenj eine franjöfifd^e toar. <So tourfte bei toer Jubelfeier ©Ritter«

in 2flain$ feer förmliche Antrag gefteflt toertoen, in toiefer (Statt , tote

ev auf« fcfyäntolidfyfte an toie granjofen »erraten unto terfauft fyatte,

tem oon ©Ritter felber Derad)teten ©eorg gotfter ein 3)enfmal $u

fefcen, toaS nur mein terenngter greunto, ^rofeffor (Mein in -IRain},

unter tielfadjer Änfedjtmtg terfyinterte. Damals Ijatte fid> aud) tcr

in $eitelberg ljod> gefeierte ©ertinuS für jenen angeblich sortreff*

lidjen gorjter erflärt unt fcornefymtfyuent bemerft, große äRSmtet

brausten auf U)r ^aterlant feine Üiücfftcbt $u nelmten
,

toeläjeS fid>

nur glücfltdj fdjäfceu müffe, große ÜÄSnner l)erfcorgebraa)t ju fjabeu.

9ßur ein Jag auf tem Aisperg toar trübe unt nur eine 9*ad>t

furditbar ftürmifcfy. %n tiefem £age »aren toeniger «Stuttgarter ge*

fommen, am $bent aber traf (Statthalter f?tfd>er ton greiburg ein,

toer es ftdj nidjt !)atte njofleu nehmen laffen, mia? auf toem Aisperg ju

befugen.

(5r ^atte toaö Uuglücf in greiburg feine grau tourd> toen £oto ju

oerlteren unto ftetoelte nacfy 3nnSbrucf über, too id) ifmt $ur Pftngft*

$eit 1860 mit meinem <Solm ?utoioig toen 23efud> ertoiterte. Od) fant

fyier audj antoere tiroler Söefannte toietoer , toen fanften unto ItebenS*

toürtigen ^ßrofejfor .Singerle, toer ftd> fo&iel $ertienft um toie

Sammlung alter (Sagen unto ©ebräud^e ertoorben f>at, toen ^rofeffov
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und Scfyüfcenljauptmann Ad olf ^icbler, der in Otalien mitge*

fönten ^atte ; und idt) machte eine neue anmutige SBefanntfchaft an

Herrn 2)tal$fchedel , bitter oon 211 p enburg , der gleichfalls fd^ne

Xiroler (Sagen gefammelt l;at, juglctch aber für da« öffentliche SBo^I

unermüdet thätig ift. 3n«befondere wurde feine aufopfernde I^dtig*

feit bei der Pflege unt> $erforgung der 18,000 oertounbeten Cefier*

reifer gerühmt , die nach der ©flacht ©on ©olferino nach £irol ge*

bracht rourden und, Danf der elenden Armeeüertoaltung, in der Ijfilf*

lofeften £age toaren. üct) fand in £rrol noch denfelben biedern 2Ncn*

fchenfchlag wie früher , nur hatten fich die frönen 33olf«trachten ftarf

vermindert, und 3nn«brucf hatte t>iele Neubauten und elegante §otel«

erhalten. Die Stimmung mar damals fehr gedrüeft. Der unglücf*

liebe $rieg hatte in dem tapfern 33ergoolf die bitterften (Smpftndun*

gen ^urücfgelaffen. 23on der Armeeüermaltung hörte ich ^ größten

Abfcheutichfeiten im Detail oon Augenzeugen. Doch hüpften fich

einige Hoffnungen an den öermehrten 9?eich«rath , der demnäcfcft in

Sien eröffnet toerden foflte. SJcein greund gifcher nahm noch eine

jutoartende (Stellung ein und ifi erft fpäter in den föeich«rath ge*

toählt morden.

Om gerdinandeum ju 3nn«brucf fand ich SBtele«, ma« mir neu

toar. ©ine fct)öne ©emäldefammlung , oon einem Diroler geftiftet,

der lange in den Niederlanden gelebt hatte. 3n dem oon ^rofefjor

Sichler conferoirten und oermehrten Naturaltencabinet ein bedtf

merfmürdige« ©rücf ^orphhr, in toelchem 3Kufcheln eingefchloffen

ftnd , oiele ßrinnerungen an Andrea« £ofer, da« große 9todefefy

album je. Am auffaßendften mar mir ein93ild, welche« einen tamcf

der üon Sichler angeführten Diroler (Schüben in Italien darfteflte.

©ämmtliche tiroler trugen auf diefem 33ilde feuerrothe tittel und

eine rothe gähne. AI« ich m^ darüber üermunderte, fagte man mir,

die gähne fei fchmarjrothgold, die Littel feien grün gemefen, ein Srj*

herjog aber habe die drei deutfehen garben mißfällig bemerft und die*

felben wegjufchaffen befohlen. Da habe der Sttaler de« Söilde« tie

garben roth übermalt , um anzudeuten , daß , toenn man da« iftatio*



571

nalbetoußtfein aller Deutfcfyen ntc^t auffommen laffcn toiü, ba$ Sitte

oom Siebe bie rotfje ftepublif fein toirb.

Die Niederlagen Defterreich« im lombarbifdjen Kriege fchlugen

bie Hoffnungen unb Den Uebermuth Der Ibfolutiften unb flerifaleu

nieber. Nothgebrungen mußte bie f. f. Regierung loieber toie 1548

bie Un$ufrtebenheit Der Hölter burd> ben ©djeinliberaliSmu« ju be*

fdm?icf)tigen fudjen, toieber einen 9ieicfy«tag einberufen unb eine $er*

faffuug geben. Um biefelbe j&cit ftarb ber gute tönig oon Greußen,

unb fein Nachfolger, oon ungteid) mehr Energie unb trefflich beraten

oon 23i«marcf , beftyloß ba« tiefgefunfenc tlnfe^en beutfcher Nation

»ieber ^erjuftetten unter Greußen* Sprung, nachbem e« unter öfter*

reidjifcfyer Sprung feit bem Siener Kongreß foftematifch oerfcherjt

Horben toar. Der einfache unb natürliche ©runbgebaufe Ä'önig 2Bil*

heim I. loar, jur beutfc^en s$olitif Greußen« oon IS 13 suvücfyi*

greifen, unb er brauchte fogletch ba« einzig richtige Littel baju, bie

£>eere«reorganifation unter bem $rteg«mtnifter oon 9foon.

Diefe für Deutfdjlanb fo notlnoenbtge , oon mir, toie oon ben

leiter nur ju SÖenigen, in benen bie 23egeiftcrung oon IS 13 niemal«

abgefüllt toorben toar, lauge unb heiß erfebnte SBiebergeburt einer

gefunben beutfdjen Nationalpolitif , lourbe aber oon ben tfyeil« oer*

blenbeten
, tyeitt beftodjeneu Parteien in ben Kammern unb in ber

treffe nur mit äRtßtrauen unb ©roll begrüßt. Die SERefyrfyeit ber

3cttung«lefer, bie liberalen ^ilifter, ließen fich oon ben gortfdjrittö*

männern in Greußen felbft überreben, ber Äönig fei baS Serfjeug

föußlanb«, SBiSmarcf tooUe an ber ©ptfce oer Sunferpartei bie

Söerfaffung oernichten , unb bie ^erftärfung ber 2trmee l^abe feinen

anbem 3*oecf , al« bie SKedjte be« #olf« $u unterbrücfen. Da« ber-

liner Slbgeorbnetenhau« ließ ftdj burdj fe ^ne fortfdjrtttltdjen gü^rer

in eine SCrt SBahnftnn hineinreden, baß fte feinem 2Bort unb feiner

tyat be« fönig« unb 23i«marcf« glaubten, wie flar unb folgerichtig

biefelben auch beutf^e ^olitif einhielten. 3n biefe« ©ehefce gegen

Siemarcf ftimmten nun auch ^ liberalen in ben Sflittelftaaten ein,

bie überhaupt immer nur im gahrtoaffer ber franjöfifchen Doctrinäre
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geplätfcfyert unb feinen ©egriff &ou beutfcfycr ©efdndjte, feinen Sinn

für beutfdje Nationalität Ratten, toie fie benn aud) fcfyon in ber $aul&

firdje immer nur einem greilj>eit$it>eal in ben ®runbred?ten nadp

jagten unb über ber JJrei^eitöfrage bie (SinfyeitS' unb 2ftad)tfraa>'

»ergaben. %m fomiföeften nahmen ftdj bie üttinifter in 3)re«ben,

9Mndjen, Stuttgart, Darmftabt au«, bie mit fdjemfyeiligem 9lugen<

breiten ben bßfen 53i«marcf in bie liberale ©dmle ju nehmen ftd> an*

(teilten , toäfyrenb fte ftcfy bodj nur barüber freuten ,
ba§ bie bormrten.

liberalen, inbem fte gegen Greußen fämpften, grabe bem ^articula*

riSmuä unb ben 8tyeinbunbfouoerainetäten bienten. £>a« Uebrijje

t^at ber bumme, aber fünftlicfy genährte £>aß ber ©übbeutfdjen gegen

bie Norbbeutfdjen. Defterreidj nafmt äußerlich feinen £l)eil, lachte

aber fdjabenfrolj baju, toie ade« in $)eutfdjlanb auf Söerlin loö*

ftürmte.

damals entflanb ber f. g. Nationalöerein unb übernahm

bie Oberleitung ber Agitation gegen Greußen, äfttdj bauerten bic

sielen Gfyrenmä'nner, bie fia) oon ben fortfcfyrtttlic&en Leithammeln fo

fdmiäljlidj bupiren liegen. 3cfy fjatte öfter ©elegenljeit, ben ßtnen

ober Slnbern jur diele ju ftellen. Slber e« fyalf ntcfyt«. @ie toaren

nod> immer roie bie Liberalen üon 1830 ©cfyoärmer für ben $arla*

mentariSmu« unb bie grunbredjtlidje ©djablone unb glaubten biefe«

fvanjj&ftfc^e Slittergotb oor ben SRaubgriffen 93i«marcf« fcfyüfcen ju

feilen. SDie nationale Srage begriffen fie fdjledjterbing« nidjt. 34

fyradt) midj aud) in meinem Literaturblatt , roie in meinen ©Triften

3ur neuern ©efdu'djte unumrounben über bie 2lnmaf$ung au«, bajj

ftdj ein 55erein ben auSfdjltepdj nationalen nenne, ber bod) nur

Defterreid) unb 9tußlanb gegen ba« einzig oon Greußen oertretene

beutfdje -3fntereffe biene. 5(1« bie Sitten mit 2)änemarf ausbrachen,

toar e« ber fltotionatoerein , ber für ben $rinjen r>on Slugufienburg

gegen Greußen agitirte, al« ob er baju fcon Defterretd) unb 9?ug(anb

inftruirt bare. £)enu nur biefe betben Staaten fonnten babei ge*

roinnen , roenn ber Wuguflenburger jum Söeftfc ber (5lbljer$ogtl)ünter

gelangte ; alSbann toäre bie 2ftittelftaatengrupbe burdfy einen neuen

Digitized by Google



573

Littel* ober tleinftaat gegen Greußen oerftarft unb bte (5nttoi(ffung

Der beutfdjen 9Karme, wie fte Greußen im Sinn fyatte, gehemmt

»orten. $He (Slbfyerjogtfyümer toären ein 23orpoften jugleidj für

Defterreicfy, (Snglanb unb Stfußlanb gegen Greußen unb bte beutfd?e

(Sutfyeit getoorben.

$>ie SDä'nen felbft toaren bamals burd) bte bünbe 3uoerfid;t auf

rufftfd)e unb englifdje §ülfe 311 einem folgen £rofc gegen $)eutfdjlanb

verleitet toorben, baß fogar ber beutfd^e 53unbe«tag entließ ©djanbe

falber (Srnft gegen fte gebrauten mußte. 3cfy toar oielleidjt ber (Sin*

$ige, ber bantals (in meiner glugfdjrift „Greußen unb Deftcrreidj "

)

ben ganjen bänifdjen (Sonflict als unvernünftig unb für beibc Xfyeile

fcfyäblid) bezeichnete. £)a id) immer nur ba8 große ©efammtintereffe

£cutfd)lanb$ im $luge Ijatte, mußte icfy ben ^Dänen juvufen: 3Ijr

feib £l)oren, baß u)r eud) gegen eure beutfdjen <5tamme$genoffen

»erljefecn (aßt, mit benen tyr euet) oielmefyr auf« freunbfdjaftlicfyfte

oerbinben feiltet, toeil fte euer einziger ©djufc gegen SKußlanb ftnb,

loa« früher ober fpäter ©dnoeben unb jDänemar! eben fo toirb oer*

fcfylingen unb rufftfteiren tooKen , tote e8 Sinulanb fcfyon oerftfylungen

fyat. Slucfy feib il)r ^roteftanten unb gebilbet tote toir unb folltet beut

©laoen* unb ^ooentfmm nidjt gegen un« bienen toolten. $lu$ bem*

felben ©eftdjtSpunft feilten nun aber aud) bie 2)eutfdjen bie ganje

SBertoitfluug mit jDänemarf anfeljeu unb bie$)änen ju belehren Jüchen,

utd)t bloS immer über fie fdjimpfen unb ben gegenfeitigen $aß näty«

ren. SDfeine ÜReinung fanb, fooiel idj toeiß, nirgenbä in £)eutfcfylanb

2lnuang. 9Jur ein bänifdjerDffijier, ber mtcfy beSljalb einmal befudjte,

feilte meine 2lnftd?t unb banfte mir.

Defterretcfy toar fo flug, als jDänemar! ben $rteg »rooocirte,

bte Sü^rung beSfelben nidjt Greußen ju überlaffen, fonbern gemein-

fam mit il)m oorjugeljen , um e$ ju übertoacfyen unb bie 2orbeem mit

it)m ju feilen. £)ie beutfd^en liberalen toaren nidjt fo flug, Dejter*

reidt)« 2lbftct)ten ein$ufel)en. ©ie tounberten unb ärgerten ftdj, baß

SRecfyberg auf einmal mit 93i$marrf §anb in £anb ging. 9ßadt) bem

furjen Kriege unb unoermeiblidjen ©iege über 2>änemarf tourben fte
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gewefen war. aber noch ganj oon ihrem bummen §afj gegen 93i«--

martf oerblenbet , bienten fie Defterreich in ber Agitation gegen

^reu^en.

£5efterreid> wollte nicht leiben, baß Greußen ben 93eftfc ober

and) nur ba« au«fd>lieftfiche ©djufcredjt ber (Slbherjogthümer unb ter

beutfehen Marine in ber 9*orb* unb Oftfee erlange. 9ta& ber öfter*

reidnftfyen 2luffaffung fottten bie (Slfcfjerjogtfyümer unter beut ^rin^en

Don 2luguffcenburg einen $leinftaat bilben, ber oon üorn gereut feint--

lich gegen Greußen gefinnt, nur frifchweg in bie SReilje ber übrigen

ja^lreid^en geinbe Greußen« eintreten foUte. Sitte getnbe ^reufjen«

waren aber jugleich bie ber beutfehen 9htionaleinheit. $ie Agitation

gegen Greußen befchränfte ftdj nid^t auf Defterreich unb bie 9ftttd<

(taaten
, fonbem war aud) fogar im prcufcifchen Ibgeorbneten^anfe

bt« $um SBalmftnn gegen ba« SDfrnifterium 93i«marcf fanatiftrt , toel*

che« allein unb jwar bon feinem Anfang an, unentwegt, feft unt

ehrlich beutf^e ^olitif getrieben , ben großen nationalen ©ebanfen

oon 1813 lieber in« 2eben eingeführt hatte.

3d> fah wieber böfe Dinge fommen unb wie in früheren fritt»

feben Reiten, warnte id) audj bie«mal wieber meine üerirrten beuten

£anb«leute in einer glugförift, bie im SBeginn be« 3ahre« 1866 un*

terbem £itel „^reufeen unb Defterreich im 3ahrel 866'

erfdnen, bod) nidjt wieber eine neue Dummheit unb ein neue« Set'

brechen an ber eigenen Nation ju begeben. 3d) fonnte freiließ fc

wenig wie bei früheren tliiläffe« auf 3uftimmung rennen unt war

ba^er jiemlid? überrafcfyt, al« ich am 3. Februar ein 6cbreiben com

auswärtigen 9Jcmiftertum in Söerlin erhielt, worin mir für meine

glugfct)rift ein angelegentlicher unb lebhafter Danf au«gefprodien

würbe, unb mir nocb am Slbenb be«felben Sage« ein Seiegramm au$

3nn«brucf jufam , worin bie grabe bei einem gefteffen fcerfammelte

Mehrheit be« Siroler Sanbtag« mir melbete, fte bringe mir in btefem

Slugenblicf ein ^ei^Ucf^ee $od> au«, weil ich mich in meiner gtagfärift

ber Xiroler fo wann angenommen fytöt. $uch oon 'ißrag Sejeugten

Digitized by Google



575

mir bie 2) eutfdornen ifyre £mnpatfyien. 3n 2öien bagegen Räumte

ein offietöfeö Subenblatt feine ganje SButlj gegen mid) au«, toetl id>

9torbbeutfcfylanb fo oiel $ttecfyt juerfannt fyatte al« ©übbeutfcfylanb,

unb »eil idj bebauert fyatte, bag ^einrid) ber £Ötoe feine für bie

beutfcfye (Sadje fo fyeilfamen ^(ane burdj bie ©dmlb be« ftaifer« nid>t

Ijabe burdjfefcen fönnen. ©einridj, bemerfte jene« 331att, fei oft

$ebeü mit SRecfyt befftaft toorben. Deutlid) tourbe bamit gefagt, aud>

ber $önig oon ^reugen fei nur ein Gebell gegen ben fötifer unb t>er*

biene beftraft ju werben. $)er toürttembergifdje<2>taat«an$eiger redjt*

fertigte midj jtoar gegenüber bem SBortourf, idj fei oon ber groß-

beutfcfyen jur fleinbeutfdjen Partei übergegangen, inbem erauSfprad),

icb fei noefy gan$ ber 2llte. 2)ocfy glaubte er jtoifdieu ben geilen ^fen

ju fönnen, id) jiele auf bie ättamünte, ober auf eine £fyeilung

$>eutfd)lanb« jtoifdjen Greußen unb Defterreid) l)in, eine ganj Oer*

fehlte Deutung, ju ber in ber £fyat meine ©djrift feine #eran*

laffung gab. $om »articulariftifcfyen ©etoäfdj anbercr Blätter toiü

id) nicfyt reben.

3fn jeber toicfytigen $rife $)eutfd)lanb« , in ber id) meine 2Bar*

nungäftimme fyatte oernelnnen laffen, toar regelmäßig ba« ©egentfyeit

oon bem erfolgt toa« id} angebeutet fyatte. 2)ie«mal lieg bie (5nt*

fajetbung auf ftdj toarten. 2lüeö toar in (Spannung. 5)k Rettungen

logen in ben £ag hinein. $)ie £uft toar ooll nidjt blo« oon unfdml*

bigen 3 e^un8l8enten '
fonbernoon einem toaljrfyaft fyöüifdjen ©eflügel

boshafter SBerleumbung
, falfcber Auflagen, abftdjtlidjer Umfefyr jeber

SBa^ett. (S« toar mir nicfyt möglid) , ben eigentlichen Söeftanb ber

$erfyanblungen ju ergrünben. 3a> fefete oorau«, Defierrei<$ müffe

in feiner Sftotl), bei feinen jämmerlichen ginan^uftänben , beim Xrofc

ber Ungarn unb (Sjedjen, immer auf« neue oon Italien unb im ^)in-

tergrunbe oon granfreidj bebrofyt , unb feit ber Grifte in S3ufareft

aud) in ©efafyr, ba§ föufelanb feinen orientalifdjen $lan toieber auf*

neunte, au« allen biefen ©rünben müffe Defterreid) am SSünbniß mit

Greußen fehalten. SBenn e« mit Greußen nic^t überein fäme, liege

oielleidjt an biefem bie «Sdmlb , fofern e« £>ejterreidj ju furj halte
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unb ihm xiic^t genug für feine greunbfdjaft biete. ^Dtc Rettungen

ließen barüber gan$ unt) gar im Unflaren.

Dftern nahte fyeran , unt) ba ich um biefe 3"t meiner 9ft<hte

Sünna
, welche ben Stattet über nach $önig$hütte jurücfgefehrt War,

um bort eine franfe Schwefter $u pflegen, entgegen reifte, um fte oon

Bresben abholen, fefcte ich meine 9teife nach Berlin fort, um
mich bort ein wenig ju orientiren. 3<h wofmte wie früher bei meinem

trüber. $>er £ ö n i g gehörte mir amDfterfonnabenb, am 3 1 . 2Wär$,

eine gnäbige Slubtenj. 3ch fanb iljm trofe feiner OaI;re nod) überaus

mannhaft unb frifch , eine öoflfommen aufregte unb hnpofante $rte*

gergeftalt, obgleid) er mir fagte, er fyabe jiemlid) oft fcfylaflofe dächte,

»eil u)n baS unglücfliche 3«toifrfai6 mit Oesterreich außerordentlich

aufrege, ©r wolle ben Krieg nid)t , aber bie Lüftungen Defterreidjd

jwängen ihn ju ©egenutaßregeln. (£r erinnerte ftd) noch an unfere

frühem Begegnungen unb banfte mir freunblidj, baß ich mich in ©üb*

beutfcfylanb ber norbbeutf^en Sntereffen mit fo oieler SBärme an*

nehme. Allein wie bringenb nßtfyig e« auch fei ,
baß Greußen unb

Defterretch einig jufammengingen , unb toie fefjr er felbfi e« wünfdje,

habe bod) Deflerreich eine fo fdjroffe ©teClung eingenommen
,
baß er

auf alles gefaßt fein müffe. 211$ id) in meiner Unfdmlb oon 2lequU

Talenten unb (SompenfationSobjecten fprach , bie ftch gewiß leidet ftn*

ben ließen, um beibe Steile ju beliebigen, fagte ber tönig mit

feljucfen, er habe fdjon bor $wei Saferen Defterreid) ben Beftfc Bene*

tien« $vl garantiren angeboten. Defterreich aber l)abe geantwortet,

baju brause e$ Greußen nict)t , e8 werbe Benetien fdjon felber oer*

tljeibigen. (Sin neue« Slequioalent bb'ten jefet bie Sonaufürfjtenthümer

bar, unb er ftimmte bem ganj bei , wa« ich oorljer bemerft fyatte, baß

Greußen unb Defterreich , wenn fie einig Rubelten , mit einer r>er«

einigten Kriegsmacht bon mehr als einer 2ttiHion Bajonetten , benen

noc^ bie ber übrigen BunbeSftaaten fl<h anfa)ließen würben , ftch ge«

genfeitige Bortheile jufdjanjen unb burchfefcen tonnten, was fte wotU

ten , toie fie ja auch Schleswig genommen hätten, ohne baß e$ 9*uß*

lanb, granfreich unb (Snglanb $u hinbern gewagt hätten. £>aS fei
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atteS ridjtig unb oernünftig, fagte ber $önig, aber Defterreicty mofle

nid)t darauf eingeben, benn e$ motte ©cfylefien haben, unb ©djlcften

trerbe er nimmermehr hergeben unb e3 lieber auf ba8 äujjerjte an*

fommen (äffen.

3<h mar nicht menig überragt von beut , ma$ mir bei* $önig

fa^te , unb baß grabe er e$ juerft mar , ber mir eine Sntrigue ent*

I;üflte, Don ber ich bisher feine 5I^nung gehabt hatte. Diefe 3ntrtgue

mar jebenfatls in ^3ariö auSgehetft morben unb ohne iJmeifel mar ber

$meite Dezember mehr ber Verführer al« ber Verführte , benn er ge*

manu mehr babei unb rigfirte Diel meniger, als Dejterreidj. Defter-

reic^ foflte namlid; Sknetien freimillig gegen eine ^o^e ©elbfumme

an Italien abtreten unb fottte ihm bafür burdt) granfreid) ber S3efi^

Don ganj ©chleften garantirt werben, örft Dierjehn Stage f-päter mel*

bete bie Seferjeitung au« München Dom 14. Sfyrtl, ein SKttglieb ber

b^terreidnfdjen ©efanbtfdjaft bafelbft habe ftch in biefen £agen ge*

äußert : „2Bir geben Stalten SBenebig unb baS SeftungSDierecf , ein

f;ed)fi unftd)erer 93eftfc , ber uns meit mehr foftet , als er einträgt.

DaS -preufsifaVitalienifdje Söünbnifc mirb babuvdj eine £obtgeburt,

unb ba$ bann enblid) bis jur $brta freie Stalten, baS uns fdmn ein*

mal 600 üftiEüonen geboten, übernimmt mit Vergnügen taufenb WiU
lionen Don DefterreidjS ©dmlben, unb menn Oefterretc^ einen füfmen

©riff in bas ÄirchenDermßgen macht, hat es noch kodiere taufenb

9D?iflionen unb ift bann in jeber $utfl$t befähigt , ^ßreufjen auf ben

©anb ju fefeen." Unter bem 15. 2tyrit las man in ber SBiener „leiten

^refje" ungefähr baSfelbe: „Greußen miß unS ber Wlaäjt unb beS

Anhang« berauben , ohne meldje unfere Spftenj als ©rofcftaat un*

benlbar ift; Oftalten miß unS nur eine 'proüinj enttoenben, bie uns

evfe^t merben fann. Die eurotpäifdje ©taatsfunft fyit fdmn Diel bar*

über nadjgefonnen , unS eine ßntfd)äbtgung für Renetten aufyumit-

teln. (Sine 5hiegSerflärung Don ©eiten Greußens mürbe biefeS

fchmierigfte aller eurorpaifdjen Probleme am leichtefkn löfen. Da«*

felbe ©Rieften , melcheS uns bur<h einen (SroberungSfrieg Dor einem

Sahrhunbert entriffen mürbe, tonnte als eine üoßftä'nbige (Sempen*

Seifgang «OTcnjda nfwürtigfeiten. 3 7
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fation für «eneticn gelten. <S3 fyanbelte ftd> ^auptfa^ltc^ barum, ben

Imperator an ber ©eine, teT unmögltdj mit günfiigen Bugen bie

friegerifdje Bggreffion Greußen« betrauten fann
, für tiefen tylan ju

gewinnen." $)ie neue treffe mar feadfelbe 33latt, ba8 fo fyeftige

2Butfyau«brücfye über meine glugfdjrtft ergojfen fyatte.

3d) fyatte in meiner glugfdjrtft fo viele unb große $ortfyette be*

jetebnet , meldje Defterreidj au« bem innigen 2lnfd>luß an Greußen

ermacfyfen müßten
,
baß idj über bie 2)ummljeit unb ^id)t$mürbigfett

derjenigen ofterreidufdjen Sttatfygeber, meiere fid) auf jenen £aufdmlan

$tt>ifcfyen$enetien unb ©(fyleflen einließen, nidjt genug Pannen fotmte,

obgletd) id) an eine unvernünftige 8efyanblung unferer großen natio*

nalen fragen fdjon lange gelohnt mar. ©elang e$ jene Sntrigue

burd^ufüfyren, unt) mürbe Greußen gefdjroa'cfyt, fo gingen für £>eutf(fy*

lanb ntdjt nur bieüifyeinprovin^en verloren unb fiel berieft von^reu*

ßen gänjlid) in ruffifa^e 93afaHenfa>ft , fonbern eö mußten and) bie

(£lbI)er$ogtljümer unter rufftftfy * engl ifdjer SBormunbfdjaft für baS

beutfdje ^attonalintereffe verloren gefyen. Um aber ntdjt von Defter-

retcb vetfdjlungen ju werben, ließ fufy vorauSfefyen, baß bie Littel*

ftaaten unter franjöflfdjem (Sdmfc eine %xt ^etnbunb ernenern

mürben.

3n einer Unterrebuug, bie idj mit bem SÄtntjterpräftbenten,

©rafen 23i8marcf fyatte, gab mir biefer einige SRotijen über bie ba*

mals in 2Bien ob^errfa^enbe Partei. Um übelften mar er auf ben

©rafen 9ften$borf ju fpreajen , ben er ben ärgften glaneur von ganj

SBten nannte, ber einzig bem ©enuß lebenb täglich nur jmei ©tuiiben

ben ©efdjäften mibrae unb fta) blinb von ben preußtfdjen Deferteuren

leiten laffe, meiere , nadjbem tljr Sfyrgei} unb ifyre (Sitelfeit in Berlin

ntcfyt befriebigt morben mar , nadj SBien gegangen feien , um fiefy an

Greußen $u rädjen, jene Häupter ber ebemalö preußtfdjcn, tteinbeut*

fdjen ober ©otfyaer Partei, jefct aber Konvertiten, bie ©agern, Söiege*

leben, 2tteifenbug, 2Bbbenbrugf . ©raf SöiSmarcf brüefte fein lebhafte«

^3ebauern au8, baß e8 ifym nidjt vergönnt gemefen fei, länger mit bem

©rafen SRedjberg §anb in §anb bie ©efdjirfe £)eutfdjlanb6 ju lenfen.
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£)ann mürben bie preufcifdjen , mie bie öfterreidufdjen , rote audj bie

gefammten beutfcfyen Ontereffen auf ba« befte »abgenommen morben

fein. 3<f> mu§ geftefyen, baß icfy einen geheimen 3rocif eI ^ e9te ^ °k

ba« 33erl)ältmfc 23i«marcf« ju 9fecfyberg ein gegcnfeitig fo üertrauen«*

»otte« gemefcn fei. Sil« id) aber mentge £age nacfy meiner SRütffefyr

in Stuttgart mit t>em trüber be« ©rafen SNecfyberg fprad) unb ifmt

jene Sleußerung 23i«marcf« mitteilte, fcerftdjerte mtdj t>er ©raf , er-

labe feine anbere ^leujjerung 33t«mar(f« über feinen 23ruber erwartet,

beim fein 23ruber fjege ntdjt minber große 2td)tung oor 23i«marcf, al«

biefer cor ifmt. 5£>te€ nebenbei, 3m Leitern Verlauf meine« ©e=

fprädj« mit bem ©rafen oerficfyerte micfy biefer, oöüig übereinftimmenb

mit bem König , ba§ Greußen meit entfernt fei , mie man e« t>er-

Icumbe, megen ber (Slbfjer$ogtfyümer einen Krieg in £)eutfd)lanb an«

fangen $u motten. 3Mc Kriegöluft gclje lebiglicfy fcon Sien au«. Sein

öor menigen £ageu erlaffene« SRunbfcfyretbeit au bie 9flittelftaaten

oom 24. 9ttär$ ftimmte bamit überein , bcnn ber preufcifd^e Sttinifter

[teilte fid) barin ganj auf bie £)efenftoe unb mawte afle 3)eutfdjen,

fia) ju 2Berfjeugen ber öfterreidjtfdjen 3ntriguen fyerjugeben, meil,

roenn Greußen unterbringt würbe, eine felbftanbige beutfdje Sftadu in

9corbbeutfd)tanb nicfyt meljr ejfiftiren unb 2)eutfd}lanb unrettbar bem

Sdjicffal dolens oerfallen mürbe. £)er tragifdje ©ruft in biefer 9fta$*

nung mürbe »on ben Kabinetten ber 9flittelftaaten ignorirt, oom

©rafen Söeuft fogar mit fyöfynifdjer Ironie ermibert, üon ber treffe

nirgenb« oerftanben.

2)er SOftnifter ©raf (5 Ulenburg mar berfelbe, ber un« einmal

als preufsifd}er©eneralconful au« Slntmerpen in Stuttgart befudjt Ijatte

unb bem idj ein flehte«, aber trefflidje« $)iner in Untertürf^eim oeran*

ftaltet fyatte. Seitbem mar er an ber ©bifee einer preußifdjeu glotille

nadj3apan gereift, um bort einen §anbel«mtragab$ufd)lietleu, unb ate

er nad; Berlin jurüeffam, mar er bort Sftinifterbe« Innern gemorben.

%lod) gan$ ber alte ^eitere Lebemann ließ er mid) nte^t oonSerlin fort,

olme mir, jur Ghmiberung meiner ©aftfreunbfdjaft am ^eefar, ein

htcutlifdje« 2)iner gegeben ju Ijaben.

37*
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Slucfy mit kern triegSminifter t>on SRoon, bem (Sfyef meine«

93ruber«, fyatte icfy eine längere unb fe^r einlaßltcfye Unterrebung, ba

e$ ftcfy f>erau«fteüte , baß toir faft in allen politifdjen unb religiöfen

fragen ber £eit in merfnmrbiger 2Betfe übereinftimmten. 3n Sejug

auf bie fdjtoebenbe triegSfrage betätigte er, loa« mir ber tönig unb

©raf S3i«marcf gefagt fyatten, unb »erfidjerte mtd), audj in ber ganjen

preußifdjen Xrmee rege ftdj feine tiiegälufi, fonbem melmeljr %h-

neigung t?or einem Kriege mit £)efterreid>. 2Jcan Ijabe bie Defterreicfcer

al« tapfere ©olbaten unb gute tameraben fennen gelernt. Greußen

unb Oefterreidjer feien in ScfyteStoig etnanber treue SBaffenbrüber

getcefen. ©egen jeben Seinb tofirben ftdj bie Greußen lieber fragen,

al« gegen bie Defierretdjer. ©anj ba« ^cämlicfye fagte mir meinet

Söruber« ©ofyn, Sngenieurljauptmann Suliu« Sttenjel, unb fein

<2dmnegerfofm 2lrtiIIeriel)auptmann ^erring, unb H)re tameraben

bauten alle fo.

211« tcf> nadj (Stuttgart jurücffam unb audj nur betoäfyrten alten

greunben im Vertrauen anbeutete , roa« Defterretdj im SBerfe fyabe,

n>oflte mir niemanb glauben. 2)er ^ßreußenljaß toar fo allgemein unb

fo blinb, baß al« unumfiößlicfye SBa^eit angenommen nmrbe, 53i«*

marcf allein toolle trieg anfangen, um bie läfttge tammeroppofttion

unb toomöglidj bie ganje 93erfaffung ju befeitigen , bie (Slbfyerjog*

tfyümer 5U aunefttren, ftdj bie 2ttittelftaaten ju unterwerfen unb bie

Hegemonie in Seutfctylanb ju erringen. 2)er alte tönig in Berlin

fei geijteöfdjtoadj unb laffe ftd) toon 23i«marcf befyerrfdjen. tiefer

felbft aber tonne unmöglich fo fül)n öorfdjreiten , n>enn er nidjt ber

franjöftfcfyen Unterftüfeung fidjer fei. (5r toofle alfo , mit granfretcfy

im S3unbe, an £)eutfcblanb $erratl) üben. ©0 bie allgemeine (Stimme,

bie feine SBiberrebe auffommen ließ unb rooburd? begreiflidjertoeife

ein junger (Sdjtoärmer, tüte Sölinb, aufgereiht werben fonnte, ben be*

faunten -ättorb&erfud) am ©rafen 23i«marcf ju macben.

£)er trieg ferad) nun nnrflidj au«, unb bie ©emittier erljifeten

fict) immer meljr. £>er ^reußenfyaß tourbe immer blinber. Hl« bie

Greußen in Böhmen einrücften, terfünbeten bie fübbeutfcfyen 3ei*
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tungen gleich Sieg auf <Sieg ber Defterreid)er, unb aüe8 jubelte. Stil

junger Hauptmann tief: „3n brei Socken ftnb »tt tu ^Berlin!"

Knaben auf ber ©trage fdampften ftd) mit bem ärgften ©dnmpftoort:

Du lumpiger ^ßreufj ! Wlan lad, eine (Schlad^ fei borgefaüen , bie

Greußen feien gefdjlagen Horben unb Ratten nod) an bemfelben 2lbenb

um einen SBaffenftillftanb gebettelt, ben aber Söenebecf nicht geroäljrt

habe. Da hörte ich, ein gemiffer£ofrath habe im (Stuttgarter SDhtfeum

gefdjrien : „Da ftefyt man , ma$ biefe Greußen , biefe Prahler , für

feige £unbe ftnb. Da (äffen fte fleh fablagen unb fdjämen ftch nidu,

einen SBaffenftiHfianb borjufchlagen , um ftdjerer baoou laufen $u

tonnen." (53 fyanbelte ftch um ben erften Kampf am 26. 3uni. Die

erfte falfa^e Nachricht bon jenem 2öaffenftiÜftanb mürbe im (Schmäbifcben

üfterfur Dom 4. Ouli ba^in berichtigt , ber Kronprinj bon $reu&eu

t;abe am Slbenb jene« erften Kampftages ben DberfUieutenant oon

3imiefcfy in$ tffterretdnfdje Hauptquartier gefducft, um gemäß ber

(Genfer Gonoention $u unterjubeln. Schon lange beoor bie 9)cäcbte

biefe Rumäne (Sonoention gefchloffen haben, mar e« unmittelbar nad)

blutigen <Sd>lad)ten (Sitte, roenigftenS auf ein paar (Stunben 3Baffen*

ruhe ju fcfyließen , bamit beibe Dheile für bie 23ermunbeten (Sorge

tragen fönnten. Diefen einfachen Vorgang nun beutete man ben

^reufeen als fcfyamlofe Feigheit au$. Dag für Dag folgten 9caa)ridjten,

bie enblidj bie entfa^eibenben Siege ber preufeifa^en Slrtnee unjtoeifel*

haft matten. Da mürbe ber ^reußenhaf? fleinlauter. Kaum aber

^atte ber Boniteur am 5. 3uli ber überrafchten Sßelt befannt gc*

macht, £)efterreich jbe^enetien au Svanfreidj abgetreten unb granf*

reidj treibe Greußen bor, eö foüe bie Staffen ruhen laffen, fo hörte

man auch toieber in allen 2Btrth«ha
'

u
fern auf allen Straßen

«Stuttgart« ba3 eraltirte ^ilifterium jubeln : „9cun biegen mir bie

Greußen boch noch runter, nun befommen fte Sd}leärcig'£>olftein nicht,

nun muffen fte £aare laffen, benn bie granjofen unb bie Muffen

helfen un8." 9coch beutete nichts an, ma3 bie Muffen ju thun int

Sinne hatten, aber bie Stuttgarter festen e8 borauS. (So unb nicht

auberS fpracb man ftcb öffentlid) au$; oiele, bie eS anberS meinten,
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tarnen nidjt ju SBorte , ober wollten ftdj feinen Snfulten aufcfefeen

unb fdmnegen.

3n 23aöern faty eä nia>t befler aU$ al« in ©dnoaben. gretyerr

oon mein alter ftänbifcfyer greunb, reifte jufäüig burä? biefe«

£anb , al« ber $rieg eben ausbrechen foHte , unb fyörte ^euburg

an ter 3)onau int ©aftljofe einen Offtjier renommtren : ©egen bie

Greußen tonne man gar nietet festen, bamit t^äte man ifynen ju mele

(Sfyre an ; e« genüge , einen Steden ju nehmen , ba liefen fte toie

$afen baoon.

$)ic $>ummljeit im öffentlichen Urteil üerfa^onte übrigens aud?

tte eigenen £eute ntdrt. %U ba« oerblüffte ^ublifum ftdj enblid) über*

jeugt fatte, tte Defterreidjer feien gefctylagen Horben unb auä> bie

Xruppen ter üflittclftaaten vermöchten nicht« auszurichten, bildete eß

(ich ein , ober lieft ftd) oon febabenfrohen $)emofraten einreben , bie

Führer, tte ©enerale unb Dfftjiere be« 7. unb 8. 33uube«armeecorpS,

feien (sdmlb. £>te $3erbädjtigung buraMief alle £)ienftgrabe. S« »ar

nicht genug, ben Dberfelb^errn ber 23unbe«armee , ^rin^en tarl ben

söatoern, gänjlicber Unfälngfeit unb gretfenljaften (stumpffinn« anju*

flagen. Hud) feinen Untergebenen, ben <5^ef be« 8. 33unbe«armee*

cory« , $rinjen Slleranber oon Reffen * jDarmftabt flagte man gleitet

Unfä^igfeit au. Sludj bie ihnen untergebenen ©enerale unb ©eneral*

ftabsdjef« tourben Dom ^ublifum ingrimmig burch bie §echel gejogen.

(Sogar einige arme JDberften unb Majore traf tiefet £co$ unb julefet

fonnte man bie 2ftägbe auf allem ©trafen Stuttgart« auf fämmtliä^e

Dfftjtere fd)impfen hören, benn bie gemeinen @olbaten Ratten gefagt,

btt Offiziere feien an allem <Sdmlb. $)af? fogar bie (Subaltern offnere

in bie ©dutlb oertoirfelt nmrben, bettieS beutlidj, au« melier unreinen

Duelle bie ©erücfyte flammten. 2)ie £)emorraten benufcten namlidj

bie Gelegenheit, um ba« gemeine 93olf gegen bie Dfftjtere auftu*

f^e^en unb ben folbatifd^en ©efyorfam ju lodern. Slber auch bie ge*

bilbeten klaffen feilten ben 2Bafyn, menigften« bie Dbergenerale

hatten ihre ©dmlbigfeit nicht getrau. €>omit Ratten bie Regierungen

ben $ortl)eil, bafj bie böfe £aune be« $ublifum« ftd> gegen bie milt*
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tärifdjen güfyrer entlub unb bie $>erren 2ftinifier unb Diplomaten

tterfdjonte, beten geheimen Snfhuctionen jene mtlitärifdjen güfyrer

Ratten golge teiften müffen. Die Kriegführung be« 7. unb 8. 23uubeS*

arnteecorps mürbe lebiglid) burdj bte ^olitif ber betreffenben $)ö{e

gelähmt nnb nidjt burdj bie Ungefdn'rflidjfeit ber ©enerate, fetbjt wenn

e$ einige ungefdu'cfte unter ifmen gab.

Da jmei meiner ©ö^ne in ber mürttembergifdjen $(rmee bienten,

mußte idj ben ©dmterj erleben, fie für ben nidjtSmürbigfien $arti*

culartSmuS , für bie fdjledjte €>acfye DefterreidjS
, für ben toerfyaßten

alten 23unbe3tag ins gelb sieben ju fefyen gegen bie einjige 2ftadjt,

»on ber für Deutfälanb etmaS @ute« ju fyoffen mar. Der ältere

üon beiben, Submig, melier fa>n 1848 unb 1849 bie SluSmärfdje

uad) §otfteut unb SBaben mitgemadjt ljatte unb jefct als Hauptmann

be$ 6. Infanterieregiments in ber 93unbe8feftung Ulm ftanb, rürfte

mit bem Bataillon aus, toeldjeS bie joflerafdjen gürftentfyümer offu*

piren mußte, ©einer (Sompagnie mürbe bie SBefafcung ber fleinen

§auptftabt (Sigmaringen anvertraut, mo aud) ber 23unbe«commif[är,

ber roürttembergifdje £)bertribunalratl) ®raf Neutrum, feinen <Sifc

auffdjlug. SBtberftanb mürbe ntc^t geleiftet. ba ftd) bie fleine 33e*

fafcung ber 23urg $)o^enjoHern unb bie wenigen @en8b'armen frei*

miüig jurüifgebogen Ratten. SRacfy wenigen Sodjen mußten bie Sun*

beStruppen in golge ber preußifdjen ©iege in 33ölnnen unb granfen

bie gürftentfyümer in aller ©title mieber räumen. (Sin »unberbarer

äufaü ereignete ftd) in ©igmaringen in ber 9ßad)t beS 3. 3uli, an

metdjem bie große (SutföeibungSfcfylacfyt bei Äöniggräfc gefcfylagen

mürbe. (Sin furdjtbarer ©turmminb nämlidj riß bie am Regierung«*

gebäube auSgeftedten großen gähnen mit ben brei beutfcfyen garben

in ge^en. 2öir Ratten biefe garben bereinft juerfl in 3ena aufge*

bxadjt, unb idj betoa^re nod) ba« Söanb, mel^e« id) am 18. Dctober

1618 trug, als mir bamalS bie allgemeine beutfdje SSurfdjenfdjaft

grünbeten. Diefe garben maren mir treuer, benn fte maren baS

§mnbol ber beutfdjen (Einheit, beS alten SKeidjS. OTerbingS fonnten

fie nicfyt ärger entmeifyt merben, als menn ber '»ßarticularismits , ber
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ewige Jeinb ber beutfcfyen Ginfyett, fid? btefer Jafyne bebiente. —
Whin Sofm lernte in Sigmaringen eine junge faufmannStodjter

feunen unb führte fte im näd#en Srüfyjafyr al« feine ©attin tyeim,

bie einjige (Eroberung, toc(d>e Söürttemberger in ben gürftentfyttmern

matten, vorüber bamalä riel gefdjerjt würbe.

2)cViu jüngfter Sofyn $bolf mar Lieutenant im 1 . Infanterie*

regiment Königin Olga unb Ijatte ben üttainfelbjug mttjumadjen.

3n bem ©efecfyt bei £auberbifdmf«fyetm fam er in ben S3ereidj ber

preußifdjen ©ranaten, blieb aber unterlegt.

£err t>. $3arnbüler, bamals Sftinifter ber auswärtigen Slnge-

legenfyeiten in Württemberg , ber früher mein (College beim £anbtag

gemefen war unb ben icfy feljr genau fannte, fyatte unter beut ®öuig

ffittyetm wenig gegolten unb erft bie ©unjl be$ $b'nig $arl ju ge*

Irinnen gemußt. ein äußerft gewanbter slRann, ber fidj ntcfyt

olme djeoalereäfe ©rajie in 2Biber ober 5ür ju ftuben mußte, fyatte

er mit o. $3euft in £)re$ben, b. ^Pforbten in 9ttündjen, ü. (Sfcet3*

fyeim in #arl$rul)e unb t>. 3)alwigf in ÜDarmjtabt ba« Söünbniß gegen

Greußen gefcfyloffen, ja fogar fd)on triump^irenb ba8 vae victis ! über

Greußen auSgefprodjen. 3cfy felbft mar iljm ac^t £age fcor Dftern in

•Dürnberg begegnet, al$ er mit bem il)m r>ou 3)re3ben au« entgegen*

reifenben $>errn o. Bettji geljeime 33crabrebungen treffen meßte. -3m

Anfang beS September begrüßte mtdj berfelbe Skrnbüler wvoerfefyeuä

auf bem Stuttgarter Söalmfyofe unb erjagte mir ungefragt, was alles

er mit bem ©vafen 23t3marcf in Berlin gefprodjen fyabe. „SBüittem*

berg mar btSfyer ber Setnb Greußen«, &on nun an wirb e« fein öreunb

fein," will SBarnbüler gefagt fyaben. „Unb ifyr mavet mir lieber, als

bie 33aüern, weil i^r gan$ uu$wetbeutig unfere geinbe maret unb nidfyt

laoirt fyabt; beswegen foüt iljr aud) meljr gefront merben , unb tefy

miß mid) auf eure greunbfcfyaft aerlaffen, mie auf eure Seinbfcfyaft,"

foU 23i«marcf geantwortet fyaben. 2)a8 fcfyloß fdwn baS Sdmfc« unb

Srufcbünbniß in fieb, meldte« Württemberg am 13. Slugujt 1866 mit

Greußen abfloß, meinem SBeifpiel 33aben, S3at)ern unb Reffen*

£)armftabt balb nachfolgten. 9J?ini(ter ^arnbülei' bewahrte übrigen«
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ba$ ©efyetnuttjj biefeS <Sdmfc* unb XrufcbünbnifteS mit einem fchaben*

froren Jpintergebanlen , benn ev gab ber ganj üon ber Regierung ab*

gängigen Partei in ber feiten Cammer aua? nicht ben leifeften 2Binf,

Greußen ju fronen , unb bie guten üftiniftertellen arbeiteten fld> in

^ßreußenhaß unb fchwäbifchem ^articulariSmuS ab , in ber fiebern

Ueberjeugung, ber Regierung einen guten -Diexrft ju leijten. war

ein ergöfcltcheS ©dpaufpiel, jujufehen, wie biefe guten (Schreiber an

einem Slrme mit ben Ultramoutauen, am anbern mit ben Demofcaten

S^oru« matten.

•3m Satyr 1868 fchrteb ich eine glugfdjrift „Uufere ©renjen,"

um ben jDeutfd^en aufs neue einjufchärfen , baß fte fid> burd) bie

fcalität ber einheimifchen Dmtaftien unb ber pclitifdjen unü firchlidjen

Parteien nicht gänzlich foüten blinb madjen laffen gegen bie nodj t?on

außen brotyenben ©efatyren unb gegen bie nationale Pflicht, bem

wiebererftanbeneu Deutfdjlanb auch feine alten ©renken jurücfzugeben.

3m gebruar unb 9flär$ 1868 wieberholte ftcty in ber württem*

bergigen treffe unb in ben öffentlichen Sofalen berfelbe (Scanbai

roie unmittelbar fcor bem Kriege oon 1866. Der ^ßarticulariSmuS,

UltramontaniämuS unb bie Demofratie tyatten lieber frifdjen SDfcutl)

gefdjöpft , fct)loffen ftd) ohne (Sdjamröthe eng an einanber an unb

trachteten, bie SBatylen jum erflen beutfdjen 3 0 Uparlameut ju

betyerrfctyen. Die ungeheueren £ügen würben gebrucft 3. $ö. : 3n

Greußen werbe ba« Militär noch geprügelt
; für bie toertyungernbeu

Dftpreußen tyabe ber $önig in ^Berlin blo$ 2000 £fyaler hergegeben

unb fte mit ^Bettelbriefen nadj «Schwaben gefdncft ; bie Steuern in

Greußen feien unerfdnuinglich , unb wenn man fid) au ben 9*orb*

beutfchen SBunb anfa)löffe, würbe man ficty biefelbe (Steuerlaft auf*

laben ; ber SBauer würbe muffen ^^auffeegelb jatylen , wenn er nur

auf feinen 5lcfer würbe hinauffahren wollen. Die ä'rmften Äinber

würben (Steuer Rahlen müffen, wenn fte ^eibelbeeren im SBalbe

pflücfen wollten; für jebe $>opfenftange würbe man 15 föreujer

fteuern müffen :c. Da grabe naßfalteS 2Better war unb siele 2eute

huften mußten, fagte ein (Spötter, bie Greußen würben auch eine
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ttatarrfyfteuer ergeben. $>a bie Regierung felbft burdj ifyre Beamten

unb ©dmltljeifjen t?te (£anbibaten ber SRationalpartet anfdjroärjen

liefe, t^at Der ^öbd feiner 9eot>cit feinen Bügct an. 3n 2)egerlod>,

einem Ecrfe unfern »on Stuttgart, {teilte fidj ber Kaufmann ©ufkt>

2ttüfler ben 2Bäfytern als nationalen Sanbibaten bor, aber fdron roar

^öbel bereit gehalten , iljn mit 23efd)inq>fungen unb roüftem ©efdjret

ju empfangen. 3(1« er bennod) rebete unb ben fdjlagenben Safc au**

fpra<^ : Grüben über beut Steine feien 40 9Riflionen granjofen in

einem 9?eidje »ereinigt unb auf ber anbern Seite , Ijinter ber Dber,

60 Millionen Muffen ; roenn mir 40 Sfliflionen £)eutfdje nun nidjt

aud) fefi unb einig jufammenfyielten , rote bi&jer geseilt blieben unb

un« anfeinbeten
,
müßten roir ju ©runbe getyen ! — 211« er biefe

patriotifdjen 2Borte fora<$ , brüllte ümt ba« «iefyüolf entgegen : Secf

mid) ! — Sa« foll man ßon SDGenfdjen erroarten , in benen bie 9h*

tionalität fid) felbft fo tief erniebrigt?

2)er baörifdje ^egierung«bireftor a. 2). £uft lebte feit einigen

3atyren in CEannftabt, rüftete ftdj aber bamal« jur Slbreife. (5r Ijatte

ftd) in (Eannftabt beliebt gemalt , unb eine 9ttenge 33efannte frugen

t(m, roolnn er benn reifen rooHe? (£r antroortete : Jifta<fy $>eutfa>

lanb!" Jpier tfl ja £eutfdjlanb, roarf man il)m ladjenb ein, er aber

fagte fefyr ernftfyaft: JRetn, 3fyr feib feine 3)eutfdje!" unb jog nadj

$)eibelberg. — 9ttan fonnte in ber Xfyat bamal« 2uft befommen, ba«

reijenbe ftecfartljal $u oerlaffen. „3dj jaulte gleid) fünfljunbert

©ulben , fagte mir ein Stuttgarter SBerftneijter, roenn bie granjofen

fa)on ba roären." Qty rief il)m nur $u, e« tonnte tljm etroa« meljr

foften, roenn fte roirflia) famen.

Smroifdjen fdjrieb idj „ben beutfcfyen Ärieg bon 1866." (§«roar

allerbing« etroa« oerroegen, jefct ftfyon eine praamattfdk ©efdndjte

be« Kriege« ju fdjreiben. Slüetn e« fam mir barauf an, bie §aupt<

fadjen in ein flare« 2idjt ju fe^en unb bamit ben (SntfteHungen unb

Bemäntelungen entgegenzutreten , bie in ber treffe ba« Urteil ©er*

roirrten. £>en Sfyatfadjen $um £rofc pflegte man in Sübbeutfälanb
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immer nod> $u behaupten, Greußen habe ben Ärieg angefangen,

Greußen allein fei ber 6törenfrieb geroefen.

(Schon im Anfang be« SafyreS 1870 gab id> bie ©cfyrift herau«

„2Ba3 ^at Greußen für SD eutf d)fanb geleiftet?" roorin idt)

beffert Seiftungen mit bem oerglich, roa« Cefterreich nicht geleitet ^>at.

Od) rote« barin nach, rote lange fdjon bie &au«politif ber Rollern mit

mehr ober weniger flarem Söeroufctfein , aber oom erften Äurfürften

oon ^Brandenburg an faft ununterbrochen beut nationalen ©ebanfen

gebtent unb ftd) mit ber beutfdjen ^Politif ibentifieivt hat. 9ttan hatte

ba$ bisher ju roenig beamtet, foroie aud) bie bamit jufammentjängenbe

confefftonelle SfteutralitätSoolttif ber 53ranbenburger , roeldje fo feljr

oom einfeitigen ganatiSmu« ber anbern beutfd^en $>onaftien abroid?.

Unmittelbar nachbem riefe ©djrift erfreuen roar, famen mir lebhafte

Buftimmungen au« Defierreid) unb Samern ju. (Sin feurige« £ebe*

t>od^ rourbe mir in 2Bien au«gebrad)t. $lu« ^orbbeutfa^lanb rourben

mir bagegen §iefcinger 5lrtifel jugefet/ieft. ÜDort, reo ict) am meiften

äuftimmung hätte erhalten follen, fdjroieg bie treffe. 3ch rounberte

mic^ freilich barüber nicht, benn idj l)atre bie liberalen unb fonterlicr)

ben ganjen Hinang be« 9tationatoerein«, roie auet) bie (Sonferoatioen

oon ber Partei be« $errn oon ®erladj burcr) meine fct)arfe Ärittf

tfjrer unoernünftigen Dpoofttion gegen bie nationale ^ßolittf be«

Uönig« oon Greußen unb 23iSmarcf« mir ju geinben gemalt. $>o<h

rourbe mir bie ©enugt^ung , baß mid) ber Äronortnj oon Greußen,

ciU er oor bem 2lu$brud) be« großen Kriege« mit granfreich , in ben

legten Xagen be« 3uli 1870 bie fübbeutfdjen £>öfe bereifte unb nach

Stuttgart fam, $u fid? rufen ließ unb fetyr freunblid) begrüßte.

Um biefe B^tt erfolgte ber merfroürbige Umfdjroung in ber füb*

beutfdjen SBolfSfiimmung. 3^ei 3ah*e vorher bei ben 3ott»arla*

ment$roahlen roar in <Sd)roaben fein ^iame oerhaßter geroefen als ber

Vreufjifdjc unb ^atte ba« roürttembergifdje $olf nicht einen einigen

^attonalgeftnnten in ben «SoÜoerein gerollt. £>ie »articulartftifche,

ultramontane unb bemofratifdje treffe hatte bie Sdmfc* unb Xrufe*

bünbniffe mit Greußen beanftanbet unb oerbammt , mit mebr ober
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tuender Offentjett au granfreich appeüirt. Sefct auf einmal mar aüeS

beutfch gefilmt
,

Ratten ftch fogar bie ultramontaueu unb bemofrati-

fdjen SÖIättet jur teutfc^en ©attye befehrt , vourben patrtottfd^e Steter

burch bie ©tragen gefunden , bie Rebacteure ber früher fo antinatio*

nalen 331ätter oerhöhnt. 2(18 bie erften ©iegeSnachrichten öom^etn

herfamen , fteigerte ftch bie fdjroäbifdje SBegeifterung ju allgemeinem

$olf$jubel, ber Rächte hinburd) bauerte, ju geuern auf ben Sergen :c.

SDa« roar nun feljr erfreulich, forberte aber jutn Rachbenfeii mit

m ber grage auf, roa8 für ein 33ing benn eigentlich bie öffentliche

Meinung fei? Oft benn t>a§ 33olf ein ^appelblatt , ba$ auf einer

©eite tüeig glänjt , auf ber anbern bunfel , tote ber SBinb mit ü)m

fpielt? £)a« $olf hatte ftch früher, man barf roo^I fagen , in feiner

Dummheit ton ben nifyStoürbigjten 3eiümg3fchreibern , bie mm
Vcji\\ mit frembem (Selbe bejaht roaren', betrügen unb in einen gan$

unnatürlichen £>ag gegen Greußen hmem*ügen foffen. (53 hatte ftd)

bie Rettung burd) bie granjofen unb einen neuen Rheinbunb an*

nelmtlich machen (äffen, ©eitbem aber hatte ftch an ben $erhältnifien

nidjU geänbert, fotüo^t in Berlin in ^aris roar ba8 ©Aftern ba£*

felbe geblieben. 2Bie fam e$ nun, bag auf einmal bie öffentliche

Meinung in ©übbeutfdjlanb umfehlug? 2)ie ©ache lägt fich auf

mjeierfet Erl erflären. Einmal auö ber ^olitif ber fübftaatlichen

Regierungen , benn trofc aller liberalen Renommiftereten roaren bie

oft gefchmähten Regierungen boch immer noch *> ie erfte Autorität für

bie Staffen be$ 33olf$ geblieben. Jpätte bie roürttembergifche Regie*

rung bei ben 2BaI)len jum 3oltyarlament *>er ultramontaneu uni>

bemofratifchen treffe nicht förmlich gefchmeichelt, fo roürben bie 2Bah*

(en auch bamals nicht fo antinational ausgefallen fein. £>atte fte ftd>

1870 mit ben übrigen fübbeutfdjeu Regierungen nicht offen an ^5reu*

gen angefchloffen, fo roürbe auch baS 3u
i
au(

*fö
eu SBürttetnberger

ju ben preugifdjen ©iegen nicht fo laut geroefen fein , als e8 toar.

Sin jroeiter (SrflärungSgranb be« raffen Umfdmnmg« liegt barin,

bag man im 23olfe immer eine ftumme £iefe oon einer lauten Ober*

fläche uuterfcheiben mug. 2luS jenem fdrtoeigfamen Innern ber Ratur
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bricht aufteilen eine $raft be« 3nftinft« ^evcor, bie man in gen?i>hn*

(td^en 3eiten nicht ahnt, tteil ber Särm be« £age« bie innere (Smpftn*

tmttcj nicht merfen läßt. 3n Greußen felbji bilbete ftct) fcte lärmenbe

Oberfläche ein, bei ihr allein fei bie 3J?acf^t. 5Iber nur ein Eiertet

t>e« Eolf« ^atte bie ©(freier in« Hbgeorbnetenhau« getoählt. 2)rei

Viertel Ratten ftch ruhig verhalten, unb au« Urnen ging bie große (5r*

Hebung be« 33olf« in SBaffen h^or, unb unter beut ^Donner ber

(Schlachten mußte ba« grofchgequaf im parlameutarifchen Sumpfe

üerpummeu.

3»ei meiner Söhne jogen, toie fdjon ermähnt, al« toürttem*

bergifthe Offiziere auch bie«mal nneber in« gelb, unb ich toar, ****

fie felbft, hod) erfreut, baß e« nicht nneber einen 93ruberfampf $)eut*

fd)er gegen 3)eutfche galt, fonbem baß toir $>eutfchen vereinigt gegen

ben (Srbfeinb ^ogen , ber un« fred) herau«geforbet ^atte. Od) folgte

ben beutfehen beeren mit ber genannteren Slufmerffamfeit unb fdjrieb

fchon im Huguft eine glugfehrift „(Slfaß unb Lothringen finb

unb bleiben unfer'\ deicht« toar natürüd)er, al« baß toir

beutfehen äurüdfnahmen , toa« un« bie granjofen geraubt hatten,

beutfdt)e« 2anb mit ben alten beutfehen 9feichöftäbten Sftefc unb (Straß*

bürg. Unb bod) t^at e« nou), einem großen Xhetl be« beutfehen

^ublifum« erft noch begreiflich ju machen , baß e« fein Unrecht oon

beutfeher Seite fei r nneberjuholen , n?a« un« bie granjofeu geftot)lcn

hatten, ^icht nur b'fterreichifche Blätter, belgifcbe, hoßänbifche, bä*

nifche fdjrieen e« für ein Unred^t au«, fonbern aud; norbbeutfdje unb

fübbeutfehe ftimmten bem ju. Sogar preußifdje 23lätter, hauptfäd)lich

ber $)emofraten, bie gern mit ben franjöftfchen SRepublifauern fratcr*

niftrt fetten, desgleichen bie bemofratifchen unb ultramontanen

SBlätter im füblichen £)eutfchlanb. £)a hieß e«, toenn man granf*

reich berfteinere unb 3)eutfdjlanb vergrößere, toerbe ba« europäifdje

©leichgenncht gehört, loa« bie übrigen ©roßmächte nicht jugeben

föunten. Dber e« bie beutfehen hätten hödjften« Slnfyvuch auf

ihre Sprachgrenze. £)a nun aber in Sflefc nur fra tjöftfch gebrochen

»erbe, müffe e« auch franjöfifd) bleiben. 3n 9ttefc tourbe aber tau*
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fenb Safyre lang beutfch gebrochen , ehe bie granjofen ttyve Sprache

hier einführten, unb wie "Die Bürger t>ou Sflefc bamalS franjöfifcf;

lernen mußten, fönnen fie auch jefct toieber beutfd) lernen.

(£$ toar ^öd>Ii<^ ju beflagen, baß bie ^errltc^en (Siege, toelcfee

Stoib« unb ©übbeutfche in treuer Sereinigung auf fra^öftfaVm 53o*

ben erfämpften, fo totele 5)eittfdje bo<h nur ärgerten, t>ie lieberben

granjofen ben <5ieg getoünfcht fyätten. üttan l)atte tt?or)l juoiel Sttücf*

fid>t auf t>ie 2lbgeorbnetenhäufer unb auf "Die nodj forrroirfenbe liberale

9)fobe genommen, um bie 'ißreßfreiheit im geringften anjutaften.

Doc^ ^ar cd triebt praftifdj unb tljat man bem unmündigen 2^eil ber

Nation Unrecht, fofern man immer nod) bulbete, baß bie oaterlanbS*

x>errät^crifcr)e
,
jum Xfytil com 5lu8lanb be^a^tte treffe in DeutfdV

lanb felbft mit ber franjöftfdjen treffe wetteifern burfte, bie beutfdje

Sac^e ju üerungümpfen , frech in ben Dag hiueinjulügen , 23i«mard

habe ben $rieg angefangen unb granfreich fei unfchulbig baran k.

3n ber Serleumbung beö beutfdjen ftaiferS unb SöiömarcfS leijtete bie

ultramontane greife ba8 äußerfte , gehoben burch bie ultramontane

GEentrumäpartet in Berlin, unbrourben zugleich unter gcheimerDber*

leitung ber Sefuiten unb mit .Sufttmmung tueler Söifchbfc bom $leru$

alle §ebel in SBevoegung gefegt, um auch oon ber Äanjel unb Dom

Söeichtfhihl au§ ba3 fatholifche S5olf gegen Greußen aufjuhefcen.

(5$ roar mir niebt entgangen , rote bou Anfang an bie Kriegs*

erflärung granfreich« gegen Deutfd)lanb unb ba8 in 9?om auSgehedte

neue Dogma oon ber Unfehlbarfeit be« ^apfteS genau sufammen*

hängen, ©o begann id> fd)on 1869 ba« 1871 erfchienene 23ucb

„^ontö Unredjt", in roelchem ich fo fd)arf als möglich bie germa*

ntfct)e Sluffaffung be« (ShriftenthumS febon jur arianifcheu £t\t unb

im ganj frühen Mittelalter bon bem unterfdjieb, roa« fte unter ben

§änben ber ^ßäpfte unb ber Oefuiten, ber Habsburger unb Söourbon«

allmähtid) erft getoorben ift. Diefe« Söuch ift, trofc aller Sortoürfe,

bie idj 9tom barin mache, bodj ebenfo roenig abfolut antifatholifcb,

al« meine frühere 3mnbolif frtiptofatholifch roar. Durch ba« eine

tote baö anbere läuft ber golbenc gaben ber ehrlichen germanifdjen
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©otljif, meldte ba8 frühere Mittelalter }o fefyr üor bem fpätern burcfy*

aus toertoerflidjen Stfenaiffance * $at!jolici8mu8 au$$eidmet. (58 fam

mir natürltdjertoeife ^auptfäc^Ud) barauf an, gefdndjtlid) nadjjuroeifeu,

tote furdfytbar ungerecht unb unbanfbar bie SBelfdjen (Üfcm unb 5tanf-

retdj) fdjon fett einem Safyrtaufenb an un8 nur 3U gutmütigen

SDeutfdjen ge^anbclt, toie fte unö balb mit fdmöber Slrglift *>erf%t

unb betrogen, balb mit ©etoalt bebrängt unb beraubt Ijaben. 3d>

fnüpfte inbeft an btefe politifd>en (Erörterungen audj fulturgefdjtcfyt*

Udje an , um nacfyjuroeifen , tüte feljr ber beutfcfye Sftationaldjarafter

tmrdj ba8 Lügenfyftem, bie 6uperfHtion unb bie Unfittücfyfeit ber

römifd^en ftirdje uub burd) bie franjöftfcbcn trafen unb ÜRoben »er*

Horben toorben ift.

•3fn meinen legten Lebensjahren tuar id) nocfy eifrig befdjäftigt

mit ber Verausgabe ber fe^r vermehrten unb »erbefferten 6. Auflage

meiner „©efdjidjte ber 3>eutfdjen" unb mit ber gortfefcung meiner

SDarftetlungen aus ber neueren 3eitgefd^id^te. ©0 entftanben neben

ber ©efdndjte beS Krieges oon 1866, bie @efd)id?te beS franjöftf^en

Krieges »on 1870 unb 1871, unb bie SBeltbegebenfyeiten 1) üou

1860—1866, 2) toon 1866—1870. Hudj t>on ba an fammette tdj

tueiter $ur gortfefeung ber £)arftetlung, folange id) leben ttnirbe.

$>a idj mtd) aber meinem Gnbe nä^er füllte, faßte id> baS foft*

barfte (Srgebniß meiner innern unb äußern Lebenserfahrungen in

einem Weinen SBerfe jufammen „läftein ©laubenSbefenntniß," toetd)eS

idj bem 33olf , unter bem id) mein Leben $ugebra<f>t , als mein tefcteS

Slngebtnbe ^interlaffen trollte unb tt>e(d^e« zugleich , tote bie geneigten

Lefer xoofy ntdjt mifcfennen roerben, mit bem germanifdjen ©runbjuge

aller meiner Söüd^er genau übereinftimmt.
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